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Xeubneis
(leine £ad)tt>örtetbüd)er
bringen fachliche unb roorterläuternbe drflä'rungen aller mich»

tigeren ©egenftä'nbe unb 5adx»usbrüde Der einzelnen ©ebiefe ber

Tlafur« unb ©eifte&roiffenfcbaften. ©ie roenben ficb an roeitefte Krcife

unb roollen oor allem auch bem Tttcbtfacbmann eine oerftänbnisoolle,

befriebigenbe ßettüre rotff enfcbaftlicber IDerte unb 3**'*

fcbriften ermöglichen unb ben 3ufl<>"9 *" liefen erleichtern. TMefer Hroerf

bat 3*u&roaf)l unb Raffung ber einzelnen drtlärungen beftimmt: 35erü<f«

fidbtigung alles ^Gefentlicben, allgemeinoerftä'nblicbe Saf*
jung ber (Erläuterungen, ausreicbenbe fpracblicfee (Erklärung

ber §aa)ausbrücfe, wie fie namentlich bie immer mehr jurücftrefenbe

bumaniftifcbe tJorbilbung erforberlicb macht.

Tritt gröfteten rein a>ifTenfd)aft[td>en TiacbfcbiagetDetfen tonnen bie fleinen äacbtoctterbücbet

namentlid) binfirbtlid) bet 73ollftänbfgfeil natu dich nicht in löcttbetoerb treten, fte oerfolgen jn

abet aud> gan? anbere Qmeit, butd) bie preis unb Umfang bebingt roaren. Den allgemeinen

RonoetfationsIcjEtfa gegenüber bieten fte bei ben ficb ohnehin me(>t unb mehr fpejiatifiercnben

aud) aufktfacblidjen 3nteteffen bes einzelnen Torieile infofetn, ols bie Bearbeitung ben

befonbeten »ebütf nif f en bes einiefnen Sachgebietes be(fer angepaßt
unb leichter auf bem neueften Stanb bes IDiffens gebalten ©erben fann, als insbefonbere

aud) bie Tleu« unb Tlacbbef cbaffung bet einzelnen abgcfdjloffene ©cbiete bebanbeln»

ben 85nbe bebeutenb leichter ift als bie einet ©cfamtsSnjnflopäbie, beren erfter öanb g«<

roöbnlid) fd)on toiebet oetaltet ift, roetin bet lebte etfebeint.

* in TJotbereitunq bjn>. unter bet Pteffe (192))

PrjilofoprjifcrjcsWöstctbutf). 2.:Rufl.'8.©tubienrat Dr.p.2 b o rm e t) e r.

(8b. 4) geb. TR. 2).~
Pfndbologifcbes IBörtecbud) oon Dr.,$ r t &© i ef e. (8b.7) Qeb.7tl.2 1 .—
IBörterbudf) ?ur öeutfeben Eitcratur oon Dr. ö. 1R öbl. (8b. 14.)

* <muiifolifrf>es IBörterbud) uon Prioatbo?. Dr. Q. ?>. TR o f e r. (8b. J 2.)

*^BörterbucJ) öcr &un >

'rqcfrf>icnte oon Dr. S> Vollmer.
TOörtcrbud) 6cs Haffifdjen Altertums oon Dr 53. J\. TKüller.

JJbnftfalif(besWöttetbud) o.Prof . Dr. ©.8 e r n b t.(»b.5)geb.
rm.2 ) .—

*€bcmifd)C« IDörterbucf) t»on Prioatbo^ent Dr. ö.TUmr). (8b. 10.)

ÄftronomiffbcstCörtcrbucb o. Obferoator Dr.ö- 5 ' o u m a n n. (25b. I) .)

©eolocjtfd) « rm'netalogi?dbes TOörtctbutJ) oon Dr. C5Ü. ©cbmibt.

(8ö. 6) geb TH. 24 —
©eograpbiftöee'TOörterbuAo.Brof.Dr.O.ftenbe. I.3*llgem.(Erbtunbe.

(8b.8) geb.TK. 27.—. *II.1Börterbucb b.Eänber- u.löirrfcbaftsfunbe. ( J 3.)

3oologi Jenes Wörter burf) pon Dr. £b. Hnottneru5 = 7HeiKr.

(8b. 2) geb. TR. 24 —
»otanifebes TOörterbuA oon Dr. O. ©erfe. (8b. I) geb. TR. 24 —
Wövtctbud) ber TBatentunbe oon Prof. Dr. TR. Pietfcb. (8b. 3)

geb. TR. 27.—
Oanöclsroörterbud) oon f)anbelsfcbulbtref:tor Dr. T3. ©ittel unb

Ouftbrat Dr. TR. ©trauf). (8b. 9) ©eb. ca. TR. 27.—

Vertag oon 15. <§. TeuBner in ßei^^t'ö unb Berlin

Ptcisänberuncj ootbeboltcn

ütubners H. 5adiroörterbüctier : Rötjl, tDörterbucfi



itur unb ©etftestoelt
je TH. 6.80, geb. je Ifti. 8.80

£itetatut unb @ptaä)c «dienen

:

5 'Hcrf tä'nbnis litcracifdjec Äunfttoccfc. Allgemeine

erfer. (Bö. 7U.) e«erotut.

.QKülIcr*Sreienfels. 2. Aufl. (85.460.) »'««"»«M

r. 33. Suffe. 3 8be. I. 8b.: T3on ber^nttec

2. 3luf l., neubearb. o. Obetl. Dr. 71 i e b l i cb

,

i a n n u. Prof. Dr. K. © I a f e r. TfRit 3 CRbb.

Jon T3oltaire j\i ßeffing. 2. Jlufl., neubeatb.

u. ©pmnafialbir.Dr.^.ß u b a> i g. (8b. 288.)

omanü? ?ur ©egentoart. (8b. 289.)

:öcutfd)cn £ttcrarur oon ben ätfeffen 3eiien

. T3on Prof. Dr.30. Stammler. (8b.8)5.)

Jlltertum bis ?ur ©egenroart. T3onProf.Dr.

luflage. IRit )7 3ibbilbungen. (8b. 230.)

T3on Prof. Dr. g. ©regori. (8b. 692.)

ut)d)cn titecatur. IJon Sfubienrat Dr.

5 Meine Sacbcobrterbücber 8b. 14.)

>tung. T3on^ettorDr.©.5in5ler. (496.) ivjeit.

möbie. T3on ©eb. Öofrat Profeffor Dr. ßiteratut

itelbilb unb 2 Safein. (8b. 400.)

göbie. T3on Prof. Dr. 0. ©effden. Tflit

%t unb auf 1 Safel. (8b. 566.)

©eb.^ofratProf.Dr.G.Setbe. (53b.736.)

feine 3eit. 73on Prof. Dr. X 3mel=

Ce. "Eon Prof. Dr.0i.3melmann. (817.)

man unb ötc Lovelle. 3bre ©efcbia)te oon

: ©egeninarf. T3on O. 5laee. (8b. 377.)

n. T3onProf. Dr. ©.Tletfel. (8b. 635.)

ihnrgefd)idh>. T3onProf. Dr. ©. Ttetfel.

»logie. 73on Profeffor Dr. 0« t>. Tiegelein. JUterc

I öcutfrfjc

fage. T3on Dr. 0. IG. 8 r u i n i e r. (8b. 486.) e«tetat«e

b. T3on Prof. Dr. 0. Körner. (8b.S9>.)
ige. Oberficbflid) bargeftellt oon Dr.0.8 ö rf e l.

.)

iö'rd)en. 13on PfarrerK. Spieß. (8b. 587.)

lieb, über IDefen unb löerben bes beutfd>en

Dr. 0. 20. 8ruinier. 6. Aufl. (8b. 7.)



JUtcre

öeutfrfjc

Eiteratur

Tltutte

öcutfchc

tftctatur

Spraye

Deutf<be 'Bolfetunbe im ©runbrif). T3. Prof. Dr.JO e u f d) e l.

I. Xeil. allgemeines. 6prad>e. 'XJoltsbidjtung. Tllit 3 5ig. i. X.
*II. Xeil. ©laube, 33raud), ftunft unb ^ed)t. (53b. 644/45.)

TOinnefang. Die £iebe im fiiebe bes beutfeben Mittelalters. T3on
Dr. 0- TO. »ruinier, (33b. 404.)

©efajid)te ber beutftben £orie feit «naubius. 73on Dr.
Ö- Spiero. 2. Auflage. (33b. 254.)
Deutfdje 9tomantif. "Oon ©eb. £>ofrat Prof. Dr. O. Söaljel.
4.3*ufl. I.DieSDeltanfcbauung. II. Die Dichtung. (33b. 232/33.)
Die Slütejeit 5er mufifaüfcfjen Stomantif in DeutfÄlanb.
1)on Dr. (E. 3ftel. 2. Aufl. (33b. 239.)
*<Enta>itflung der beutftben fiiteratur feit ©oethes Zob.
73on Dr.mSrecbt. (33b. 595.)
Das beutfa)e Drama bes J9. CJabrbunberts. 3n feiner (Jnftoid'-

iung bargeftellt oon Profeffor Dr. ©. 1D ittotosei. 4. Auflage.
7ttit einem 33ilbnis Hebbels. (33b. 5J.)

©efd)id)te ber beutfd>en ^rauenbiebtung fett isoo. ^on
Dr. £. ©piero. QTflit 3 33ilbniffen auf l Xafel. (33b. 390.)
ßeffing. 13onProf.Dr.Gb.©cbrempf. Iltit ) 35ilbnis. (33b. 403.)
©oetrje. 73on Prof. Dr. 111.0. Söolff. (33b. 497.)
6rf)iUec.'33.Prof.Dr.Xb.3ic9lcr.3.5iufl.THit 1 33ilbn.(33b.74.)

©ä)iUers Dramen. 'Bon Progpmnafiaibireftor d. r)eufer*
mann. (33b. 493.)

gtanj ©rillparjer. Der Iflann unb bas 'Söer?. T3on Profeffor
Dr. ft. Kleinbcrg. Tttif J 33ilbnis. (35b. 513.)
Srtebridb Hebbel und feine Dramen. (£in ^erfud) oon ©eb.
5ofrat Profeffor Dr. O.'JDaijel. 2. ftufl. (8b. 408.)
©erbart Hauptmann. T3on Profeffor Dr. (£. © u I g e r *© e b i n g.

2., oerb. unb oermebrte 3)ufl. TITit J 33ilbnis. (33b. 283.)
Sriebrid) Wefcföe. T3on Prof. Dr. $. Äöbler. (33b. 60).)
2>ie ©pradjroiffenfdjaft. U Prof. Dr. Kf. ©anbfelb (472)
Die ©prad)ftämme bes (Erbfreifes. ^on Prof. Dr. §.H. § i n <f.

2. Aufl. (33b. 267.).

3>ie bcutfa)e ©prad>e oon b««tc. "öon ©tubienrat Dr. "3X3.

Sifcbcr. 2. ftufl. (33b. 475.)
^remöroortfunbe. T3on Prof. Dr. <£life Siebter. (33b.570.)
Die beutfeben Perfonennamen. 13on ©ebeimem ©tubienrat
Dir.31.33äbnifcb. 3. Auflage. (33b. 296.) i

SKbetorrt. 'öon Profeffor Dr. <L© ei j) [er. 2 33be. 1. 33b. : ^id)t.
linien für bie ftunft bes Spreebens. 3. oerb. Auflage. (33b. 455.)
II. 33b.: Deutfa)e CKebetunft. 2. Auflage. (33b. 456.)
(Einführung in bie Pbonetie. 'ZDie mir fpred>en. ^on Prof.
Dr. <£life Siebter. Tttit 20 ftbbilb. (33b. 354.)
Die menfcbljdje ©prange, ibre (Entnritflung beim Äinbe,
tbre ©ebred>en unb beren Teilung. T3on EebrerK. Tlidei.
TItit 4 ftbbilbungen. (33b. S86.)
Die mit * bezeichneten unb ©eitere 33ä'nbe befinben fieb in T3orbereit.

Verlag oon 33.©.Xeubner in £eip?ig unb Berlin

Preieänöerung oorbc^altcn
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DortDort.

Die Bc3eidjnung eines IDörtexburf?s als eines „3ur öeutfctjen £ite*

ratur" beöarf öer (Ertlärung. (Bemeint ift öamit eine Sammlung fol*

djet $adjausörüde unö Perjonennamen, öie einem £efer oon öer Art,

roie fie öie Geubnerfcfyen $ad}roörterbüdjer oorausfetjert, bei öer Be=

fcr)äftiguTtg mit öer öeutfdjen Citeratur (Ertlärung fyeifdjenö entgegen*

treten. (Es jinö alfo nidjt nur literaturgejcfyicfytlicfye Stichwörter auf*

genommen, fonöern aud? folcfye aus öen (Sebieten öer Poetit, ZTTetrif,

Stiliftif, ferner öes Schrift* unö Bucfyroefens, öes G^eatertoefens unö,

fotoeit fie öie oorftefjenöen (Sebiete berühren, fogar öer Spradjgefcbjcfjte

unö öer £autlebje. Don Perfonen jinö aufcer Dichtern unö Schrift*

ftellern auch. (Belehrte, öie auf öiejen (Sebieten bafmbredjenö geroefen

jinö, aufgenommen, alleröings oon lederen nidjt öie £ebenöen.

Durchweg jinö aufceröeutfdje Derljältniffe fotoeit ljerange3ogen, roie fie

öie öeutfcfyen mafcgebenö beeinflußt Ijaben. Der Umfang öer eisernen

flrtifel richtet ficfy nach, öer Beöeutung, öie jene im allgemeinen für öen

geöacfyten Benu^erfreis Ijaben. Den fremöfpradjlidjen flusörücfen ift

öie etymologifdje drflärung beigefügt, bei aufeinanöer folgenöen IDie*

öerb.olungen nur öas erftemal; fl^ente jinö nur fotoeit gefetjt, als öie

Betonung öes fremöen IDorts öer öeutfdjen 3unge ungeroöfjnlicb, er*

fdjeinen fönnte.

Oteraturangaben finö mit äufjerfter Sparfamfeit unö nadj folgenöen

©runöfätjen gemadjt: Don Geytausgaben ift jetoeiüg öie billigfte an*

gegeben (meijt ÜB), ausgenommen in öen $ällen, roo fie aus irgenö*

einem (Bruno nidjt empfehlenswert ift; finö mehrere gleichwertige Aus*

gaben oorljanöen, fo ift trotjöem meift nur eine genannt. Bei öer £ite*

ratur über einen (Segenftanö oöer eine Perfon finö ebenfalls billige unö

üolfstümlidje Darftellungen angegeben, aufceröem aber, unö 3toar an

erfter Stelle, öie tDijfenfdjaftlidj grunölegenöen IDerfe. Differtationen,

3eitfchriftenartifel unö äimlidje öem £aien fdjtoer 3ugänglich.e Sdjrif*

ten finö grunöfätjlidj nicht angeführt; alle angegebene Oteratur ift

öurd) öen Budjh.anöel unö in jeöer einfadien Bibliotfyef 3ugänglich
l

.

Dornamen öer Derfaffer finö nur genannt, roo fonft ITTi^oerftänöniffe

eintreten tonnten. 3abres3ah,len oon 1821 ab erfdjeinen olme fln*

gäbe öes 3at?rlmnöerts (87= 1887; 14= 1914), frühere nur öann



IV DottDort

jo
r
roenn jeöes ITIi&Derftänönis ausgefdjloffen ift. Die arabifdje 3al?l

hinter öem (Titel bcöeutet öas drfdjeinungsja^r öer 1. Auflage; jpä-

tere Auflagen finö nur angegeben, roenn fie oor öer erften unbeöingt

öen Dor3ug genießen, unö öurd} Potcn33ab
i
Ien fenntlid} gemadjt (12

3 =
3. Auflage 1912). Die römifebe 3al?l oor Sern Grfcbeinungsjabr beöeu5

tet öie BanÖ3ab.I, nad} öem Grfdjemungsjabj öie 3af?l öer Bänöe (II 09

= im II. Banb; 09 II = öas tDerf t>at 3roei Bänbe); jeöodj ift letztere

nur angegeben, roenn fie befonöeres 3nterefje beanfprudjt, 3. B. öen

Umfang eines IDerfes fenn3eidmen foll.

Alle Hamen unö $acr)ausörüde in einem Artifel, öie felbft als Stid}=

roörter erflärt finö, finö jeroeilig einmal mit einem * oerfefyen, aus*

genommen, roenn befonöers auf fie oerroiefen roirö, unö folgenöe, öie

befonöers oft erfdjeinen:

Budj Drama (Beöidjt Poefie Sweater

öeutfdj (£pif £iteratur Roman IDort

Dichtung (E^äfylung £yrif Spraye

unö ifyre Ableitungen. Abfindungen, öie aus piatjerfpamis notroenöig

roaren — De^eidmis
f. 5. 202 —, finö auf ein irtinöeftmaß befdjränft

rooröen, fo öafj öie £esbarfeit öer Artifel nidjt beeinträchtigt roirö.

Der Anfang bringt eine Bürfjerfunöe, einfcr/lieftlid} eines Der3eidp

niffes öer $ad}3eitfcbriften, unö eine 3eittafel. Abroeidjungen oon
öen oorftefyenö angegebenen (Brunöfätjen finö jeöesmal öurdj befon-

öere tlmftänöe beöingt.

(Ein tDörterbudj, öas öem oorliegenöen an Abfidjten unö Umfang
3U Dergleichen roäre, ift mir nidjt befannt. Das oon mir oielfad? mit

großem Danf benutze „Deutfdje Oteraturlerjfon" oon Hermann An-
öers Krüger (f. Anfang I 54) oerfolgt, roie mir fdjeint, anöre Rh-

fidjten unö roenöet fiel} an ein anöres Publifum. Befonöers roertnoll

roar mir aufeeröem öie oor3ÜgIidje „Allgemeine Büdjerfunöe 3ur neue-

ren öeutfdjen £iteraturgefd}id}te" oon Robert $. Arnolö (f. Anfang
I 3). Der Umftanö, öafo öie Anfänge öiefes IDörterbudjs bis in öie

Kriegsjafyre 3urücfreidjen
/
unö berufliche foroie anöre oielfadje Stö=

rungen roäbjenö feiner Ausarbeitung mögen mandje Unausgeglidjen*

fjeit im ein3elnen roenn nidjt entfdmlöigen, fo öod} erflären. $ür Bef=

ferungsoorfdjläge unö Berichtigungen bin idj }eöer3eit feb,r öanfbar.

dtjarlottenburg, im $ebruar 1921.

fjans Hörjl.



£ibbt, Bornas, 1738—66, *AuffIärungs=

fd?riftfteller unö mitarbeitet an *Ze\-

fings „£it.briefen". „Dom doöe fürs

Daterlanb" 1761 (ÜB 5807)
flbenteurerroman eine im allgemeinen
uneölete Art oon Romanen, in öenen
öie £uft am <Et3äf)Ien abenteuerüdjet

(5efd?ebniffe Selbtemed ift. fjierfjin ge=

boren meift *<Jpigonenmerte, roie Sie

Rad?abmungen öes *böfifd]en Romans
oöet aud? öie *Robinfonaöen, roäbrenö
öen Dorbilöem felbft, roie *EDoIframs
„Par3iDal" oöer *Defoes „Robinfon",
Sie Sdnlöerungen abenteuerlicher (£r=

eigniffe nur mittel 3um 3n)ed Tino. 3n
ibrem äu&erften Giefftanö roeröen öie

A. 3u *£}intertreppen= oöer *KoIpor=
tageromanen

flbgefang f. Aufgefang
flbrabam a Santa dlara (Ulricf? iTCe=

gerle), 1644—1709, Auguftinermönd}
unö IDiener £jofpreöiger ; Dolfstümlid}

öerber Kan3elreöner unö *Satiriter,

Dorbilö öes Kapu3iners in *Sd?ilIers

„IDallenfteins £ager". „ITCerfs IDien"
1680 (ÜB 1949/50); „Gtroas für alle"

(t)B 376/7)
abfrraft [d. It. abs-trähere tr>eg3ieben,

abfonöernj fooiel rnie „begrifflich" im
(Segenfafc 3U *fonfret = anjdjaulid?.

Abftrattum Be3eid?nung für einen
Begriff (ttugenö, Stol3 u. ä.)

Adermann, Konraö, 1712—71, einer

öer beöeutenöften *Sd)aufpieler öes
18. 3abrb- $t leitete öie Hamburger
Sdjaubübne oor unö nad? *£e[fings
Sätigfeit an öiefer

„Adermann aus Böhmen" „ein Streit*

unö Groftgefpräd? t>om IJoöe", beöeu=
tenöe *bumanijtifd)e, *anonym erfd?ie=

nene Sdjrift eines fonft unbefannten
3obannes oon Saa3 aus öem 3abte
1400 in otfajex Spradje (3B 198)

Aöelung, 3obcmn (Etjtiftopb, 1732

—

1806, Sprad?forfd?er, befonöers beöeu-
tenö als *£erifograpb. „<Srammatifa>
tritifdjes IDörterbucb. öer f?od?ötfd?en

ITtunöart" 1774ff.
flöonius nad? öem Aöonisfult benann=
ter *antiter *Ders aus *DaftuIus unö
* Srodjäus (-;- w- v-i- w) : „Heblidjer ÜZär*

gen". £efcter Ders öer *Sappbifd2en
*Stropbe

flörcf3bud) [f. adresse d. It. dirigere

richten] ein öie Betoobner einer Staöt
oöer öie Angehörigen eines beftimmten
Berufs nad) ibjren näberen perfonaI=
angaben entbaltenöes nad}fd?lagetr>erf

Aörefje 1. Auffdjrift auf einer üoftfen*
öung. 2. Schreiben einer Derfammlung
oöer einer Körperfcfjaft an eine Staats-

beböröe o. ögl., 3uftimmung, IUif3biIIi=

gung, ©lüdtoünfdje oöer äbnlidie Aufee*
rungen entbaltenö

Agttcola, 3obcmnes, 1492—1566, *tju=

manift, Steunö *£utbers unö ITlelan*

djtbons, tjofpreöiger in Berlin. Derfaf=
fer oon *geiftlid}en £ieöern, einer 3U=

erft *plattötfd) erfdjienenen *Spridj-

roörterfammlung 1528 unö einer „Tra-
gedia Johannis Hus" 1537

Afaöemie nad} öem ©arten öes Afa=
öemos im alten Atben, in öem Plato
lebrte, fo gebilöete Be3eid)nung 1. für
eine (Sefellfdjaft oon (Belehrten 3ur
Böröerung non Kunft unö tDiffenfc£?aft.

Soldje finöen fid} jetd in allen Kultur*
länöern; in Dtfd)Ianö finö öie be=

öeutenöften öie in Berlin, JTtüncben,

©öttingen, £eip3ig. Sie bedien Sifcun=

gen ab, oeröffentlidjen tr>iffenfd}aftlid?e

Unterfudmngen unö unterfrüfcen um=
fangreid?ere Ausgaben (roie öie ,,Mo-
numentaOermaniaehistorica");2.für
eine b.öbere Unterridjtsanftalt für be=

Jtimmte tt)iffens3rDeige (Bergbau,
Sorftoefen, ITTufit u. ä.) im ©egenfa^
3ur umfaffenöeren Unioerfität

afataleftifd? [d. gr. a4<atalegein nid?t

aufboren: unoertür^t] ift ein *Ders,
öer oollftänöig austlingt, fo öafj feinem
legten *Dersfuf3 teine *SiIbe feblt:

„U)ie fo I fdjäl öünü I mid? öies I
£e*

bm\" 5. tatalettifd], bypertataleltifd?

Affumulation [It. accumulätio £ln-

bäufung] *StiImitteI; Art öer <3lr3.,

bei öer öurd? öie Aneinanöerrcibung
3eitlid] folgenöer (Jin3elbeiten auf öen
Kern öes er3äblten <Jreigniffes bmge5

arbeitet toirö. Beifpiele bieten bäufig
*Botenberid}te; aber aud? für *fomi*

fd)e IDirtung: ""Kleifts „3erbrodjener



2 Afroftidjon— Aleyanbriner

Krug" 7. Auftritt (Bericht Rupred)ts),

für *tragtfcr?e: Kleifts „Pentbefilea"
1. Auftritt (Beridjt bes ©byffeus)

Afrofticfjon [d. gt. äkros oberfter, sti-

chos Dets] ein EDort ober ein *Safe,

ber burd) öie Anfangsbuchstaben ober
=roorte öer *Derfe ober *Stropben
eines <5eöid)ts gebüöet roirö, roie in

*(5erl)arbts „Befiefjl bu beine IDege".

©egenfafe: *2eIcfticf}ort

flft [lt. actus Gätigfett, fjanblung] ober
Auf3ug ift in ber Did)ttunft ein £jaupt=

teil bes Dramas, ber eine innere (5e=

fd?loffenbeit befifeen, aber in Be.wbung
3U ben anbern f)auptteiten fteben mufe,
alfo etroa bie im norbergerjenben er=

roedte *Spannung fteigern ober auf=
löfen ober für ben folgenben oorberei-

ten mufj. Das btfcfte *tlaffifd)e unb
*nad]tlaffifd)e Drama ber>or3ugt bie

(Einteilung in 5 A., bas fpanifcfje in

3 A. 3n moberner Dichtung finb aud)
(Einafter (*Sd?nifeler) unb Dieratter

(*3bjen) häufig
Afjjent [It. ad cantus 3um ©efang (ge-

börig)] ber beroorgebobene JEon in

*Safe, IDort ober *Silbe unb bas öa=

für oerroanöte 3eid?en. Der Safe*
af3ent be3eid)net bas im Safe befom
bers burd) Sonftärfe beroorgebobene
IDort; jebod) tennt ber Safe neben bie=

fem bynamifd)en aud) ben mufifali*

fdjen A., ber f?öf?e unb (liefe ber Stirn*

me reguliert unb ben Safe öaöurd? als

Ausfage*, $rage= ober lDunfd)fafe fenn*
3eidmet. Der EDortat3ent be3eidmet
öie im IDort öurd) (lonftärte unb meift
aud) Gonlänge beroorgebobene Silbe;

er ruljt in ben germ. Sprachen, etroa

im ©egenfafe 3U ber lt., roo er beroeg*

lid] ift (ämat, amämus, amavisti), auf
öer *StammfiIbe (3roeifel, Der3roeif=

lung, un3roeife!baft), nur in *£ebn*
' ober *5remöroörtern aud] auf anbern
(©eneräl, Abtei). Der Silbenaf3ent
be3eid?net ben ftärfjten £aut ber Silbe,

meift einen Dotal, aber auch bie ZU
quiöen (r, 1) unb bie Rafale (m, n),

biefe befonbers in (Enbungsfilben

(gebn, roanb/t), roo ber Dotal nur *or=

trjograpbifcfjes 3eid?en ift

Al3i6en3 [o. lt. accidere fid) ereignen]

in ber Drudertedjnif Be3eicbnung für
öie Anfertigung oon An3eigen, Ö)ert=

papieren, *Programmen unb äbn=

Iid?en ©elegenbeitsbruden im ©egen=
fafe 3um *Bucf|brud. Die A.brude 3eid)=

nen fid) burd) einen befonberen Auf*
roanb an Schriftarten, grapbifdjen Der*
3ierungen, Sarben u. bgl. aus
alamoöifdj [f. ä la mode nad) öer Rlobe]
ein in ber £it. bes 17. 3al)rb. äufeerft
beliebtes ITIoberoort, mit bem bie

Rad?äffung fremblänbifd?en EDefens
in Sitte, Uracbt, Spradje gegeißelt
rourbe

Alba proo. *tJagelieb

Alben f. (Elfen

Albertt, Konrab (K. Sittenfelb), *1862,
trat in ber *naturaliftifd)en Beroegung
ber adliger 3abre bes 19. 3al?rb.
burd) Streitfcbriften unb *clenben3=
romane für biefe Richtung ein: „Ra*
tur unb Kunft" 90; Romanferie „Der
Kampf ums Dafein" 88 ff. VI

Alberus, (Erasmus, um 1500—53,tIbeo*
löge unb Dorfämpfer öer *Reforma»
tion. „Das Bud) oon öer llugenö unö
IDeisbeit" 1550, eine Sammlung
*fljopifd)er unö felbfterfunöener *5a*
beln (Rb£ 104/7)

Albrecht non fjalberftoöt *mbb. Did?=

ter 3u Anfang bes 13.3abrb-» überfefete

*©oibs „Hletamorpbofen"
Album [lt. album roeife] Bud? mit roei*

feen Blättern 3ur Aufnabme r»on (Ein*

tragungen irgenbroeldjer Art
„Alejanöerlteö" f. Pfaffe £ampred}t
AIejanöriner fed?sbebiger *jambifd?er
(12= b3tr>. 13filbiger) *Reimöers mit
einer *3äfur nad) öer öritten *£jebung,

öie immer mit einem IDortenöe 3u=

fammenfallen muf3, fo öafe öer A. im
Dtfcben leiernö unö eintönig flingt:

„(Es fei nun, roie ibm fei, I uns ift öie

Sd]läd]t geroönnen". Der *Ders ift fr3.

Urfprungs, erfd?eint fdjon im 11. unö
im Aleranöerroman öes 12. 3abrb-.
nad? öem er roabrfd]einlid? feinen aller=

öings erft im 16.3abrb- auftaudjenben
Ramen erbalten bat. 3n Dtfdjlanb

bat ibn *©pife eingefübrt, um ben
btfdjen *KnüttelDers 3U Derbrängen;
unb tatfädjlid} bat ber A. bie btfdje

Didjtung, befonbers aud? bas Drama,
beberrfcbt, bis *Klopftod ibn burd)

*antite Dersmaf3e unb *£effing im
Drama burd) ben *Blantoers befeitigt

baben. Seitbem gilt er als Sinnbilb

Iäd)erlid)er Steiftjeit überrounbener



Aleris— fllmanadj 3

3eiten; fo Dertoanbt Dort *<Soetbe in

öer letjten *S3ene Dort „Sauft II" 4.

3m 19. 3abjb- taud?t et Derfd?iebent=

lief? triebet auf, oft 3U *tomifd?et IDit-

fung. *Körner oertoenbet ibn in feinen

tleinen *£u$tfpielen, *Rüdert, *ö3ei*

bei, *5reiligtatb. in Detfcfrjebenen <Se=

bid)ten, teilmeife ifjrt burd? (Einfügung

meldetet 3äfuten ober Detmifdjung
mit anöers gebauten Derfen lebenbiget

madjenfc. Sieiligratb. oerfudjt in öem
(Sebicfrt „Der fl." eine (Ehrenrettung

bes oielgefdnnäfjten Derfes

Aleyis, EDillibalb (IDilbelm fiärinq),

1798—1871, Dichter *gefd?id?tlid?er Ro*
mane. Rad) ferjt gefdjidten Rad?af?=

mungen *Scotts toanbte et fid? ber

Reifte feinet branbenburgifa>pteuf3i=

fcfjen Romane 5u: „Gabanis" 32 (ÜB
4677/83 a), „Rolanb oon Betlin" 40
(ÜB 4351/6), „$alfd)e IDoIbemat" 42
(ÜB 4448/53a), „tjofen bes tjerrn

D Breboro" 46 (ÜB 4261/3 a), „Rufte ift

bie etfte Bütgetpflicftt" 52 (t?B 1739/

47), „3fegtimm" 54 (£?B 1690/6).

Sein anfeftauliefter *ReaIismus, bei

Duft bet märfifdjen fjeimat, bet in

feinen IDetfen 3U fpüren ift, unb fein

guter*r)umot laffeneinegeanffeBteite

bet Datftellung leidet übettoinben

alfäifä} nad? bem gt. Dicfttet flltäos be=

nanntet *Dets unb *Stropfte. Der a.

Ders ift enttoeber ein 11 ftlbiget *tata=

leftifefter *trocf)äifcf>er Dets mit *fluf=

tatt unb einem eingefd)obenen *Dafty=
lus^l-^ul-^-u'-^wul-^-ul-!-): ,,3d)

fäft, o fägt mit, fäft id?, mos jefet ge-

fd)ieftt?"; obet ein 9filbiger *atata=

lettifefter trocftätfdjer Dets mit fluftaft

(u |

_t-u |

_J_U |
_£_u |

_l u ) : „DieSötgen
föll id) nfcftt oettteiben"; obet ein

lOfilbiget Dets aus 3toei Daftylen unb
3toei tltocftäen (-uu | -£-^ul —u !

— u)

:

„toefteten Palmen im flbenbfd)im=

met". — Die a. Sttopfte befteftt aus
einem boppelten llfilbigen, bem 9fils

bigen unb bem lOfiloigen a. Dets.
Beifpiel: *Klopftods „Die beiben
IRufen"

Allegorie [d. gr. all-egorein etroas an=
bets fagen] ein befonbets in bet bilben*

ben Kunft häufiges Kunftmittel, burd)
bas ein meift *äbfttattes 0bjeft (<5e=

Tedjtigfeit, tjafc) butd) ein bilblidj nrie=

bet3ugebenbes batgeftellt uritb. 3n bet

Did?tung erfefteint bie fl. ber *5abel
unb bet *ParabeI Dettoanbt, mill aber
im ©egenfarj 3u biefen nidjt bas bat*
3UftelIertbe ©bjeft obet ©efefteften bem
Detftanbe, fonbetn bet *Pftantafie
näbetbtingen, inbem fie es mit einem
anfd)aulid)en *Symbol oergleicftt, roas
aber roieberum oftne 3ufti!fenaftme bes
Derftanbes nid)t möglid) ift. 3nfoIge=
beffen roirtt fie taum je anbers als et*

tünftelt unb falt. Beifpiel: *Sd)illers

„Rläbdjen aus bet Stemme"
„Allgemeine öeutfdje Bibltotfjef" im
flnfcftlufe an *£effings „Briefe, bie

neuefte £it. betreffenb" 1765 oon
Stiebtief) *RicoIai begtünbete unb oon
iftm ftrsg. *tritifd)e *3eitfd?rift, 3U
beten elften RTitarbeitern aud) *t?erber

geftörte, bie abet balb gan3 im (Seifte

iftres Herausgebers in rationaliftifdjer

Rücftternfteit Derfiad)te. Sie erfeftien

oon 1793 ab unter bem (Eitel „Heue
a. b. B.", oon 1793—1800 nid?t unter
Ricolais £eitung, unb ging 1805 ein

nad} bem (Erfdjeinen oon ungefähr
200 Bänben

„Allgemeine öeutfdje Biographie" eine

oon 75—12 oon ber tjiftorifdjen Kom-
miffion ber H)iffenfd?aften in Rlündjen
mit 1850 Rlitatbeitetn brsg. unb in

56 Bänben ootüegenbe Sammlung oon
26300 *Biograpbien aller irgenbroie

bebeutenben oerftorbenen Dtfd?en
Allgemeiner öeutfd?er Spradjoercin
eine 85 oon Ej. Riegel gegrünbete <5e-

fellfd?aft 3ut Befämpfung bet *Stemb=
mottet in bet btfdjen Sptad?e. (Et ift

fjeute in un3äfjligen 3tt>eigoeieinen

über gan3 Dtfd?Ianb Derbreitet unb
b.at burd) feine *3eitfd?rift unb feine

*Derbeutfd)ungstDörterbücb.ererb.ebIid?

bie Reinljeit ber btfdjen Spradje geför*

bert unb bas Spradjempfinben in mei=

teften Kreifen gefdjätft, menn et aud;
mandjmal, befonbets bei bet Reu=
ptägung oon U)öttetn, bie fteie

Sptad?bilbung aÜ3ufebt 3u oetgetoal*

rigen oerfudjt bat
Alliteration [o. It. litera Budjftabe] f.

Stabreim
Allmers, fjermann, 1821—1902, ber

Didier ber RTatfdjen: „IRatfdjenbudj"
58
Almanad} [gr.^ägypt. almenichiaka
Kalenber] urfprünglid? Rame für aftto=



4 „Alpbarts Hoö"— Amphibolte

logifdje u. ä. Safein, in Dtfdjlanö 3U=

erft am Gnöe öes Rlittelalters einge-

füllt. Allmäblid? übertoucberten An-
gaben genealogifcfjer, roirtfcbaftlicber

u. a. Art öie *Kalenöerangaben, unö
feit öem 18. 3ab*b- muröen ©eöid^te,

<Et3. u. ögl. 3ut fjauptfadje. 3n öer

Sturm unö Drang^Perioöe (1770 ff.)

unö in öer 3eit öer ausgebenöen *Ro=
mantif ( 1815 ff.) maren Ä. befonöers
beliebt, in elfterer als *rTCufenalma=

nadje, in lefcterer als *Uafd}enbücf)er

„fllpfyarts Goö" *mf?ö. *Gpos öer Rlitte

öes 13. 3abtb- aus öem Kreife öer

*Dietridjsfage in fd?Iecf?ter Überliefe*

rung. fjrsg.D.IRartin „Dtfd?es fjelöen-

budi II" 66; überj. d. *Simrod („KI.

tjelöenbud?"), D. Schröer (ÜB 546)
altöeutfdf fooicl roie mittelalterlicbes

Dtjcb

flltenberg, Peter (Rief). (Englänöer),

1862—1918, geiftreicbelnöer IDiener

Scbriftfteller. „rDie id? es fer)e" 96,

„Ausro. aus meinen Büdjern" 08
aItl?od}öeutfcb. (afjö.) öie ältefte Perioöe
öer *f)od)ötfdjen Spradje, öie man ge-

tDÖrtnlid) mit öem (Enöe öes 11. 3ar>rfc).

gegen öas *lTTitteIf?ocr)ötfcr?e abgren3t.

Sie ift getenn3eid)net öurd? öie noch,

oorfjanbenen oollen Dotale öer un-
betonten *Süben: geban, haben, sal-

bon; ih gibö, wir gtbames (geben);
taga, hirti, lgra, zungön (©en. Sing.),

wortum (Dat. Plur.); evgiro, engisto;

saligdro, saligösto (-er, -est), gerner

bat es nod) öen Dotalroedjfel im Präte=
ritum öer ftarfen Derben (warf, wur-
fun). Dagegen ift öer Umlaut in öen
älteren Sormen öes Hr?b. nod? auf fur=

3es abefebjänft (höhiro.hösir— höher,

Häuser).—3n öer abö. Perioöe öringen
cor allem aus öem £t. unö ©r. ent=

lebnte IDörter oorroiegenö aus öem
• ©ebiet öer djriftlicben Religion in öen
ötJd?enröortfd)arj ein (Pein, Klofter).

—

Das Abö. ift feine einbeitlidje Spradje,

fonöern eine Summe oon *ITIunöarten,

fo Öaf3 feine Denfmäler öurdjaus munö=
artlidj oerfcbieöen finö. Das beöeu*

tenbfteabö.Spracf)öenfmaIift*©tfrieös
©Dangelienfjarmonie.— Braune, flbö.

©rammatif 11«, flbrifj ö. abö. ©ram.
06 \ Abö. Cefebud? 11'; Baefede, ©in=

fübrung in öas Abö. 18; Raumann,
At>ö.©ram. u. Cefebud? (S© 727, 734) ;

Schauffler, Abö. £it. (S© 28); Stein*
meyer, Die tl. abö. Sprad?öenfmäler
16; *niüIlenbof=*Sd)erer, Denfmäler
ötfeber Poefie u. Proia aus öem 8. bis

12. 3abjb- 92'; Gbjismann, ©efd?. ö.

ötfd?en £it. I: Die abö. fit. 18
altnieöeröeutfcb. (anöö.) oöer altfäa>

fifd) öie ältefte Perioöe öer *nieöer=

ötfdjen Spradje, öie man gernöbnlid?
mit öem Gnöe öes 11. 3abjcb- gegen
öie *mittelnieöeröt|d?e abgren3t, oon
öer fie fid? öureb äbnlid?e Abfd}tr>äd)un=

gen unterfdjeiöet rnie öas *Abö. oom
*RIbö. 3bj beöeutenöftes Spraa>
öenfmal ift öer *„t)elianö". — fjo!t=

baufen, A!tfäd?f. Glementarbud] 99; f.

aud) £it. unter Abö.
altfäcr?fifcr> (af.) öasfelbe roie *altnie=

öerötfch

„Altfäcbf ifct)e ©enefis" eine in roenigen

*Stagmenten oorliegenöe Dichtung
aus öem Stofffreife öes l.Budjs ITtofis,

früber als ein ID. öes *„£}elianö"=

öidjters angefeben. Dgl. „IDiener ©e=
nefis". — £it. f. „fjelianö"

„Amaöis" aus öem Spanifdjen ftam=
menöer, aufeeroröentlid) beliebter Rit=

terroman, im 16. 3abtb- über alle

Kulturlänöer ©uropas oerbreitet, in

ötfdjer Bearbeitung bis 3U 30 Bänöen
angefd)tDo!ien

„flmbrajer fylbenbuäi" nadj öem
Sd)Iof3 Ambras in llirol fo benannte
Sammlung alter *r?elöenfagen, öie

Kaifer *lftajimilian 3U Anfang öes
16. 3abtb- bat anfertigen Iaffen unö
öie fidj jeht in IDien befinöet. Rur in

ibr ift uns öie *„©uörun" erbalten

flmelungen Rame öer Samilie *Diet=

ridjs oon Bern, roesroegen öer um ibn
gebilöete *Sagenfreis öer öer Amelun=
genfage. *Simrod bat öanad) fein

grofees *(Epos „Das Amelungenlieö"
43 geöid?tet

Amis Pfaffe, f. Strider

flmpr)tboIie [gr. amphibolia 3meifel]
3tDeiöeutigfeit; Ausörud öer *StiIiftif

für einen öurd} oerfcfjieöene Betonung
in einem *Sahe oöer öurd? mebrfad?e
Beöeutung eines IDortes Tief? erge=

benöen Doppelfinn: „U3as öu ererbt

oon öeinen Dätern baft, erwirb es, um
es 3U besitzen !" (man fann „erroirb"

oöer „befihen" betonen), ©öer: ,,©s

mar ein selten fd?öner Sommer"



Ampbibracfjys— Analyfe 5

Amphibrachs [d. gr. amphi auf bei-

öen Seiten, braehys Iut3] f. Kretifus
flmptjimacer [d. gt. amphi u. makros
lang] f. Kretifus

Ampffittjeater Igt. amphitheatron
Runötbeater] öas für Kampffpiele be=

ftimmte clbeater öer Römer. Auf
eüiptifd?em oöer freisrunöem (5runö=

rif$ erbob fieb. eine fentretfjte Aufeem
mauer, in öeren Umfaffung öie Sifc=

reiben treppenartig bis 3ur Arena bin=

abfliegen, in gleichmäßigen 3tDifä?en=

räumen Don ©ängen Surdjfdjnitten,

öie von oben naef) unten liefen. Grft

naa) däfar rouröen öiefe A. maffio aus
Stein erbaut unö rouebfen nun in

riefige ITIa&e, fo öafe einige über
50000 3ufrf?auer gefaxt fyaben. Das
größte fl. mar öas oon Defpafian er=

richtete Koloffeum in Rom; noef) er=

balten ift öas fl. in Derona
Amplififation [It. amplifieätio Grroei=

terung] *StiImitteI ; Art öer Gr3.,

in öer ein (Ereignis oöer ein (5e=

genftanö öurd? eine fln3abl 3eitlicf)

gleicher Gin3elbeiten gefdjilöert roirö,

roie etroa öer Krug in *KIeifts „3er=
brodjenem Krug" 7. Auftritt

Anadjrottismus fo. gr. anachronizein
in anöere 3eit nerfefcen] beabfidjtigter

oöer unbeabfiebtigter Derftofe gegen
bie 3eitlict)e IRögIiä?feit eines ©bjefts
oöer eines ©efcfjebens ; fo roenn tlbus=
nelöa in *Kleifts „Jjermannsfcblacbt"
„läutet" oöer fjans *Sad?s in öen
„Ungleichen Kinöem doaes" öie bra=
oen Kinöer öes erften UTenfdjenpaares
öas Daterunfer auffaqen Iäfet

flnagnorifis [gr. anagnorisis Grfem
nung] eine im Aufbau öes Dramas
bäufig öen fjöbepunft bilbenöe oöer
öen Knoten löfenöe (Jrtennung, toie

in *(5oetbes „3pbigenie" III oöer in

*£effings „Ratban" V
flnagramm [o. gr. ana-graphein um=
fdjreiben] *IDortfpiel, in öem öuref?

Derfefcung oöer öureb Umfebrung oon
*Bucf)ftaben innerbalb eines IDortes
ein anöeres gebilöet toirö : „Lied-Leid"
,,Regen-Neger"

flnafolutrjie [t>. gr. an-akoluthein rtid?t

folgen] logifcf? oöer *grammatifcb
falfcbe *Sa§fügung, inöem öer Raa>
fa% nidjt öie nad) öem Doröerfcrfc 3U
erroartenöe Konfination innehält. Die*

fes „aus öer Konftruttion fallen" ift

meift unbeabfiefftigt, öaber bäufig in
öer freien Reöe. Beabfid?tigt ift A.,
roenn eine geroiffe Unbilöung oöer ein
Affeft öer Reöe öargeftellt roeröen foI=

len. Beifpiel: *©oetbes „Jjermann u.
Dorotbea" 2. <5ef. Ders 111 ff. Sebr
bäufig finöet fitf? A. aud? in *t?omers
©leicfjniffen, roenn eine *Perioöe
öureb öas mit „roie roenn" beginnende
©Ieicfmis unterbrochen roirö; nacb=
gebilöet in „fjerm. u. Dor." 7. <5ef.

Ders lff.

flnafreontif eine Iyrifd?e Richtung öes
18. 3ab*b-, öie eine fälfcftlidjerroeife

öem gr. Dichter Anatreon (6. 3ubrb-
d. <Et)r.) 3ugefd?riebene ©eöid?tfamm=
Iung DontDein=unö£iebesIieöem nadi*
bilöete. fjauptoertreter öiefer feierten
unö tänöelnöen, innerlid? unroabrbaf=
tigen Poefie roaren *©leim, *U3 unö
(Söfc. Auä? *£effing bat £ieöer öiefer
Art geöidjtet unö *ITCöriie öie *an=
titen überfetjt (leitete 3B 34)
Anafrufis [d. gr. ana-kruein auffd)Ia=
gen, anftimmen] öasfelbe roie *Auftatt

Analeften [d. gr. ana-legein auflefen]
Sammlung ausgeroäblter Stellen oon
Diestern oöer Scbriftftellern; öasfelbe
roie *KoIlettaneen

Analogie [gr. analogia Übereinftim=
mung] in öer Spradjbilöung eine
bäufige <£rfcf?einung öer falfdjen An=
gleicbung einer tDortform an eine
tatfäd}Iid? oöer nur oermutüd? ner=
roanöte, 3. B. „frug" ftatt „fragte" in

A. 3U „tragen, trug"
Analyfe [gr. analysis Auflöfung] in öer
*<5rammatit öie 3eilegung eines
*Satjes in feine grammatifdjen Be=
ftanöteile unö öeren Beftimmung. —
3n öer lit. *Kritit öie fjeroorbebung
öes IDefentlidjen einer Ditf)tung unter
Beifeitelaffung öer öiefen Kern öer
Dicfjtung nur ausfd?mücfenöen oöer
bercorbebenöen Beftanöteile. RIufter=

beifpiele foldjer A. bietet *£effings
„tjamburgifebe Dramaturgie". — lln=

ter einem analytifeben Drama oer=

ftebt man ein foldjes, öas nur öie

*Kataftropbe einer oor Beginn öes
Dramas liegenöen unö in öiefer auf*
gerollten *t}anölung bietet, roie *So=
Pbotles' „©eöipus" unö faft alle

Dramen oon *3bfen



6 Anapäft— flntife

flnapäft [gr. anapaistos 3urüdgefd}la=

genj *antifer *Dersfuf3 aus 3tr>ei tur=

3en unö einet langen *Silbe beftebenö
(w -!- : (Benetäl) ; es ift öer umgefefjrte

Daftylus (— uu). tDie öiefer tann er

öie beiöen fui3en Silben öurd) eine

lange eiferen, fo öaft ein *Sponöeus
(-i--s-) entfterjt. Der fl. ift als marfa>
rf?ytbmus geeignet. 3m Altertum oon
*Ariftopbanes Diel Dermanöt, bat ir>n

in ötfdjer Dichtung in ftärferem Hlafee

nur *piaten in feinen *Komööien
flnapfjora [t>. gr. ana-pherein 3urüd=
bringen] ausörudsoolle IDieöerbolung
eines am Anfang eines *Safees fteb.en=

öen tDortes oöer IDortgefüges 3U
*rf>etorifd)em 3n>ed; oft oertoenöet in

öer £yrit öer Breifyeitstuege, befonöers
von *flrnöt: „Drum frisch, ün- Btüöer
'insgemein! Drum frisch fürs Dater=
lanö!" Audj in feftgefügten Reöe*
toenöungen, rDie„Sagfür2ag", „öurd?
unö öurd?". (Segenfafc: *(£pipf?ora

anaftatifdjer Drucf [r>. gr. anastasis

(Erneuerung] ein befonöeres d?emifd?es

Derfabjen, oorf?anöene Drudfeiten 3u
Deroielfältigen, obne fie neu fetjen 3U
muffen

„flnegenge* 1 [mf?ö., Anfang] *ml?ö.

<Seöid?t eines öfterreid?. unbetann=
ten Derfaffers r>on tDeltfd?öpfung,

Sünöenfall unö (Jrlöfung, um 1180;
f?rsg. d. rjarjn 60

flneföote [gr. an-ektodon nid?t ausge=
geben] urfprünglid? eine nod? nid?t f?er=

ausgegebene, nid?t öffentlid? betannt=
gemadjte, ab[id?tlid? ettoa rnegen if?res

unfittlid?en 3nf?alts geheim gehaltene
Sdjrift. 3erjt eine intereffante, oft pifan=
tetleine(5efd?id)te,meiftausöem£eben
f?iftorifd?erPeryöniid?teiten.— tjertslet,

Der (Ereppenroife öer tDeltgefd). 12 8

flnfüf?rungsftrid?e oöer ©änfefüfodjen
3nterpunttions3eidjen, mit öenen
man *3itate oöer Bud?titel fenntlid?

mad?t: „
—

"

flngelus Silefius [It., Sd?lefifd?er Gngel]
eig. 3of?ann Sd?effler, 1624—77, Ar3t,

trat 3um Katl?oIi3ismus über unö
rouröe 3tan3istaner. Dichter Don
*Kird?enlieöem („ITCir nacfj, fprid?t

dtjriftus") unö öer *myftifd?=pan=
tf?eiftijd?en *Sprud?fammIung „Der
d?erubinifd?e lüanöersmann" 1657
(Hö£ 135/8, Aristo. 3B 41)

flngely, Couis, 1787—1835, Berliner
Sd?aufpieler,*SingfpieI=unö*Sd? tränt*
öid?ter, Begrünöer öer Berliner *£ofal*

poffe. „Reife auf gemeinfd?aftlid?e

Koften" (ÜB 30), „$eft öer f}<mb*

weitet" (ÜB 110)
flnmerfung eine aufeerrialb öes *2ej=
tes einer Darfteilung am Sufj öer
Seite oöer am Sdjlufj öes Bud?s fte=

tjenöe, eine nähere Ausführung oöer
Cit.angaben 3U einer (TeftfteUe ent=

baltenöe Bemerfung
flnnalen [It. annales libri 3al?tbüd)et]

Be3eidjnung für eine nad? 3af?ten ein-

geteilte, öie 3eitlicf)e Solge genau inne=
Ijaltenöe Darftellung f?iftorifd?er (Er-

eigniffe, roie fie fid? am Anfang faft

aller <Sefd?.fd?reibung öer Kulturoölfer
finöet. Dgl. <If?ronif

„flnnolieö" *mf?ö. <5eöid?t com tlieöer=

rl?cin, um 1180 geöid?tet 3ur Derf?err=

lidjung öes <Er3bifd?ofs Anno oon Köln,
öes (Er?iebers £?eintid?s IV. fjrsg. d.

*©pitji639, jefetD.RööigerinöenMonu-
menta Germ. bist. 95. Überf.UB1416

flnnominatio [lt. annominatio <SIeid?=

Hang] *£Dortfpiel, bei öem öerfelbe

tDortftamm in oerfdneöenen Ablei=

tungen toieöerrjolt toirö, befonöers be-

liebt im *ITIinnefang : „die minne
minnet staeten man"
Annonce [f. annonce o. It. annuntiare
antünöigen] öffentlicb.e Anfünöigung
anonym [gr. an-önymos nicf?t genannt]
nennt man foldje Sdjriftroerfe, öeren
Derfaffer ficf) nid)t genannt b.at, un=
betannt geblieben oöer oergeffen ift.

A. ift für uns faft öie gefamte *DoIfs=
öid}tung älterer 3eit; in neuerer r>or=

roiegenö politifdje £it. Dgl. pfeuö=
onym. — rjohmanmBofjatta, Dtfdjes
Anonymenlejiton 02ff. VI

Anthologie [gr. anthos Blume, legein

Iefen: Blumenlefe] Sammlung Don
<5eöid?ten unter einem beftimmten
©efidjtspunlt, roie öie *DfaImen, *£)er=

öers „Stimmen öer Dölfer", *Arnim=
*Brentanos „Des Knaben tDunöer=
rjorn". Dgl. drireftomatbie

flntife [d. It. antiquus alt] Be3eid?nung
für öas gefamte (Bebiet öer b.ellenifd?en,

b.elleniftifd)en unö römifdjen Kultut=
toelt in ifjrer Befonöertjeit gegenüber
öer öer anöern Dölter öes Altertums
oöer öer öes Mittelalters



antififieren— flpofope 7

antififieren nennt man öas nadiarjmen
öer Kunftetfcfjeinungen öer *flnti!e

nad? Sotm unö 3nf)a!t

flntiflimar [gi. anti-klimax (Segen*

£eitet] ©egenfatj 3Ut *KIimar, *ftilifti*

fdje flbfdjtDäcfmng, roie in öem Sdjer3*

roort: „Religion gut, Kopfrechnen
schwach"

flniipljonar [d. gt. anti gegen, phone
Stimme] fatf?olifd?es Kirdjengefang*
bud?, öas öie ©egengefänge enthält

Antiqua [d. It. antiquus alt] in öet
Budjötudettecfmit Be3eid?mmg für
öie getaöeftefjenöe, getDötjnlici? „latei*

nifd?" genannte *Scr)rift, im ©egenfafc
3ur Iiegenöen *KutfiDfd?rift: Antiqua
Antiquariat f. Budjtjanöel

flntifrropfje [gr. anti gegen; d. gt. stre-

phein toenöen] im *tib.orgefang öes
gt. Dtamas öie öer erften *Srropbe
genau entfpred?enöe ©egenftropn>e öer
3toeiten (Efjotttälfte

flntttfjefe [gt. anti-thesis ©egenfafc]
öie ©egenübetftellung logifdj ent*

gegengefefeter Begriffe in öen ent*

fprecfjenöen *Satsglieöern 3U *tfjeto*

tifd?en 3u>eden; fcjäufig bei *Sd)ilIet:

„öer Wahn ift kurz, öie Reu ift lang"
flttti3tpaiion [t>. It. antieipäre Dotroeg*

nehmen] in öet *Stiliftit öie Dorroeg*
naftme eines (Ereigniffes öurd? ein öie*

fes als bereits gefdjetjen öatftellenöes
flöjeftio: „Blinö roütenö fcfjleuöert

felbft öet ©Ott öet Steuöe — Den
Ped?Itan3 in öas brennende ©ebauöe"
(öas ©ebäuöe btennt nodj nidjt, fon*
öetn foll etft öurdj öie Gat in Branö
gefegt roeröen)

flntonUIridj,t}et3og DonBraunfd?tDeig,
1635—1714,Did?terDon*geiftlid}en£ie*
öetn unö langatmigen Romanen nad?
öamaligemlTioöegeidimad. „Dieöurd?*
Ieucfjtige Syrerin Atamena" 1669ff. V,

„Römifd)e ©ctaoia" 1677 ff. VI
An3engruber, £uötr>ig, 1839—89. 3n
IDien geboren, Sd?aufpieler, Doli3ei*

fdjreiber, enölidj *3outnalift, fjatte er

leinen erften öurd)id}Iagenöen (Erfolg

mit öem Drama „Der Pfarrer oon
Kirdjfelö" 70 (ÜB 48), öem öer „mein*
eiöbauet" 71 (ÜB 133) folgte unö öie

Bauerntomööien „Die Kremelfdjrei*
ber" 72 (ÜB 160), „Der ©'roiffens*
tourm" 74 (ÜB 215), „Doppelfelbft*
motö" 75 (IIB 336). Don feinen andern

öramatifcfjen ID. ift nod} öas IDienet
*Dolfsftüd „Das oiette ©ebot" 78 (IIB
418) beöeutenö. Als (Er^äfyler begann
et mit *KaIenöetgefd}id?ten „Dorf*
gänge" 79 (ÜB 509), öenen fid? öie

beiöen Romane „Der Sdjanöfled" 76
(ÜB 6086/9) unö „Det Stetnfteinb.of

"

83 (ÜB 6076/9) anfdjloffen. A. ift

*ReaIift; et oetfügt über eine ftaft*

oolle natutroüdjfigfeit, eine öolfstüm*
lief? grobe BüE?nented?ntf, eine grofcc
©efd?idiid?feit im öramatifdjen Aufbau
unö einen pradjtooüen *f}umor. 3n
feinen *tlragööien oerfällt er leidjt ins
2f?eatralifd?e, neigt aud) 3ur *£en=
Öen3. 3n feinen <Er3. erfcfjeint et als

glän3enöer Beobachter, ©ef. U). DKB;
A. Bettelbeim, £.A. 20 2

Aööe gr. Sänget öes t)elöen3eitaltets,

roie Demoöotos in *l?omers „©öyffee"
ä part [f., beifeite] Büljnenangabe im
Dtama füt „beifeite" fpredjen
Aphorismus [d. gt. aphorizein ab-
gten3en] ein in fpradjlid} ptägnantefte
Sorm gefleiöeter, meift nut füt ©ebil*
öete beftimmtet ©eöanfe. DiefeKunft*
fotm öer Datftellung, öie befonöets
im Stantreid} £uötr>igs XIV. ausge*
bilöet rootöen mar, rouröe in Dtfa>
Ianö im 18. 3ab.tb. non *£id?tenbetg,
im 19. oon *nietsfcf)e gepflegt. Diefet
gab ihnen in fpäteten TD. aud)
Überfdjriften: „IDitfung öes £obes.—
Die einen meröen öurcp grofees £ob
fdjambaft, öie anöern fred?." — Der*
roanöt finö öem A. öie *Senten3 unö
öas *Sprid)tDort, öie aber im ©egen*
fafc 3um A. befonöeten IDett auf öie

©emeinoerftänölidjieit legen
flpofalypttf [o. gt. apokalyptein ent=

tjüllen] eine beftimmte Art iüöifd}*

djriftlidjer £it., in öer in propb.etifd?en

Bilöern unö getteimnisooller, oft nur
öen (EingetDeiljten cerftänölidjet Aus*
ötudstoeife öet nafjenöe tDeltuntet*

gang gefdjilöett roirö. Dafjin gef>ören

öas Bud) Daniel unö öie Offenbarung
3ofyannis

flpofope [d. gt. apo-koptein abbauen]
flbftreifung eines *Bud?[tabens oöet
einer *Silbe am Sdjlufe eines IDor*

tes, eine in öet Spradjentroidlung be*

fonöers bei unbetontem <Enöungs-e

bäufige <Etfd?einung : „öem £id?t"

ftatt „öem £id)te"



8 Apolrypben— Ariftopbanes

Apofrypben [gr. apokryphos oerbor=
gen (Büdjer im ©egenfafc 3U öen öf=

fentüdjen)] öiejenigen Büdjer öes Al=

tert unö Heuen Seftaments, öie nid]t

in öen *Kanon öer fjeiligen Scfjrift

aufgenommen finö, aber nad? *£u=
tbers Anfid?t „öer ^eiligen Sd?rift

nid?t gleidj 3U achten, öod? gut unö
nüfclid} 3U lefen feien"

Apologie [gr. apologia Derteiöigung]
Sdjr. 3ur Derteiöigung eines HTen=

fdjen oöer einer Sadie, befonöers bau-
fig in öer ©efd?. öes Gbriftentums unö
in öer juriftifcben £it. Apologetifd)

finö *£effings „IDolfenbüttler 5rag=
mente"

ApoptjtrjeQma [o. gr. apophthengestai

feine iTteinung ausfpted?en] Iut3er, ge=

baltooller, lebensroeifer Ausf prud), roie

er befonöers bei öen ©riechen beliebt

mar: „Grtenne öid) felbft!"

Apofiopefe tat- aposiopesis Derfd)roci=

gung] abgebrochener *Safe, öeffen

3toeifeIIofe Sortfefcung öem £efer

überlaffen bleibt: „dud] roeröeid? . .

."

S. ©llipfe

flpoftroptje [d. gr. apo-strephein roeg=

roenöen] befonöers in *antiter Didj=

tung beliebte Anreöe öes Didjters

oöer Reöners an eine eröadjte gött=

liebe, *abftra!te oöer jeöenfalls nidjt

förperlid? anroefenöe Perfon, roie bäu=
fig am Anfang Don *(jpen: „Sing, un=
fterblicbe Seele" (*Klopftods „Rief*

fias") oöer öie Anfänge öer (Epen
*f?omers

Apotfyeofe [D.gr. apotheün oergöttern]

©rbebung eines RTenfdjen unter öie

©ötter, roie fie im Altertum ^eratles,

Romulus, däfar, öann öen römifeben
Kaifern angeöicbtet touröe. 3n neue=
rer Diä?tung öie Derberrlidmng öes
Ejelöen in augenfälliger 5orm, roie

am Sdjlufc oon *©oetr>es „<£gmont"
Arbeitslied *£ieö, öas bei öer Arbeit

gefungen roirö, um mit feinem
*Rbytbmus öiefe gleicbmäfeig 3u ge=

ftalten unö 3U regulieren. 3u untere

fdjetöen finö ©efänge, öie bei öer

(Ein3elarbeit ertlingen (bausroirtfd?aft=

Iid?e Arbeiten, roie Spinnen, IDeben),
bei Arbeiten im U)ed?feltatt (Orefdjen)

unö bei Arbeiten im ©leicrjtatt (Be=
roegung uon Caften, Ruöern, tlrei*

öeln). Sokbe £ieöer, oft obne fünft-

Ierifd?en Oert, finöen fid? fd?on bei

öen primitioften Dölfern. — K. Bü=
d?er, Arbeit u. Rbytbmus 09

Ard?aismus [o. gr. archaios altertüm*
Iid?] in öer £it. öie Radjabmung alter=

tümlidjer Reöeroeife, um öen 3eit=

djaratter einer Dichtung öeutlidjer ber=
oortreten 3U laffen, ein Kunftmittel,
öas grofee Didier roie *KelIer als 3U
feid?t abiebnen. Beispiele bieten einige

*&bronifnoDelIen *Storms roie „Re=
nate".— ITTan unterfd?eiöet ardjaifd}
als roirflid} altertümlicb, ardiaiftifdj
als nad?geabmt

Archetypus [gr. archetypos Urbilö] älte=

fte *t?anöfd)rift oöer Drud eines ID.

Arcfjipoeta [It. ©r3poet] öer nur unter
öiefem Spifjnamen aus öer 2. Hälfte
öes 12. jabjb. belannte, beöeutenö=
fte ötfd?e Dertreter öer *mittellat.

*Dagantenpoefie, Dichter öes *Kneip=:

lieöes „Meum est propositum" („ITIein

Begebr unö DJillen ift"). Gr geborte
3um roeiteren fjofbalt Sticörid? Bar=
baroffas. £it. f. Spielleute

"

Ardjio [d. gr. archeion Regierungsge=
bäuöe] Sammlung unö Aufberoab*
rungsort amtlidjerScbriftftüde, in lefc*

terem Sinne öaber fjauptarbeitsftät=

ten gefd?. Sorfdjung. 5ür öie £it.=

roiffenfä?aft oon befonöerer Beöeutung
ift öas*©oetbe=*SdjilIer=A.inIDeimar,
öas *Briefe, *CTtanuftripte unö fonftige

Dotumente ötfd?er Didier aufberoabtt.— <L. A. §. Burfbaröt, fjanö= u. Aörefe-

bud? öer ötfeben A. 87 II

Ariofio, £uöooico, 1474—1533, it. Diä>
ter öer *Renaiffance3eit. Sein fjaupt=

roert ift öas 46 ©efänge umfaffenöe,
grof3e *(Epos „Der rafenöe Rolanö"
1516, eine Sortfe^ung oon Bojaröos
unoollenöet gebliebenem „Derlieb*

tem Rolanö". Überf. d. *©ries (HB
2393/2400)

Ariftop^anes, um 450—385, atben.
*Komööienöid?ter. «Jrbalten finö oon
feinen febarf *fatirifd?en unö *poIe*

mifeben Komööien 11, öarunter „Die
tDolten", „Die Dögel" (ÜB 1380),
„Die Sröfcbe" (HB 1154). 3n Dtfd?=

lanö bat ibn *piaten in deinen £it.=

tomööien naebgeabmt.— Sämtl. Kom.
überf. d. Seeger (BötD). — £}ille, Die
ötfd?e Komööie unter öer G-inroirfung

öes A. 07



Ariftoteles— Artus 9

Ariftoteles, 384—322, öer einflufc

reidjfte Pfjilofopb. öes Altertums, öef=

fen Denfen nod? öie gefamte IDiffen*

Jd?aft öes Itlittelaltets (Sd?oIaftif) un=
beöingt beberrfdjte. Seine *„Poetif"
(IIB 2337) bat nod? *£effing mafegeb=
lief} bcfd?äftigt

Arndt, dmft lUotife, 1769—1860. Huf
Rügen geboten, toar er nad? Aufgabe
[eines afaöemifd?en Amtes aufs ftättfte

für Preufjens (Erhebung in öen Srei-

beitstriegen tätig. dr rouröe bann
roieöer ©efd?.profejfor in Bonn, aber
oon 26—40 roegen angeblid?er öe=

magogifd?er Umtriebe oom Amt fus=

penöiert. Seine Beöeutung bot er als

patriotifd?er Did?ter öurdj eine grofee

3abl allbefannter *£ieöer erroorben,

ferner als *Publi3ift mit öen TD. „Der
Rbein Dtfdjlanös Strom, aber nidjt

D. ©ren3e" 1813, „ITIeine H)anöerun=
gen unö IDanöelungen mit öem Reid?s=

freib,errn d. Stein" 58.— Ausg.tD.DKB ;

©KB; flusro. DB 109; ©eöid?te ÜB
3081/2; „rDanöerungen" ÜB 3472/3.— f). Rleisner, d. m. A. £jD 513

Arnim, Adjim oon, 1781—1831, lebte

nadi Dielen Reifen unö öer deilnafyme
an öen Steibeitsfriegen auf feinem
märtifdjen <5ut EDiepersöorf mit fei*

ner ©attin Bettina d. *fl. Als ed?tem
*Romanttter 3etflof[en ifmt feine Dia>
tungen trofc grofeer öid}terifd]er Kraft
in eine alle EDirfung 3erftörenöe 5orm=
lofigfeit. Die bei allen Derfd?roben=
beiten öodj norfjanöenen eigenartigen
Sdjöntieiten im einzelnen 3eigen fidj

am beften in öem *b.iftortfd?en Roman
„Die Kronemr>äd}ter" 1817 (ÜB 1504/
6), öer *RoDeüe „3[abella oon Ägyp=
ten" 1811 unö öem Drama „fjalle unö
3erufaiem" 1811 (in flnlebnung an
*©rypbius' „daröenio u. delinöe").
Unfterblid? ift fein Deröienft um öie
EDieöererroedung öes ötfdjen *DoIfs=
Iieöesöurd]öiemitdIemens*Brentano
gemeinfam beforgte Verausgabe öer
Doltslieöerfammlung „Des Knaben
IDunöerborn" 1806ff. (ÜB 1251/6).— Ausg. XX). DKB, ©KB, 3D
Arnim, Bettina oon (dlifabetb), 1785
bis 1859, rote ibr ©atte Acfnm o. *A.
unö ibr Bruöer dlemens *Brentano
eine begabte, aber *romantifd? 3erfafj=
rene Hatur. Sie gab u. a. ftart über*

arbeitet it>re *Brieftr>ect>fei mit *©oetf}e
(„©oetb.es Briefroecbfel mit einem
Kinöe" 35, ÜB 2691/5 a) unö ibrem
Bruöer („dl. Brentanos Srübüngs=
fran3" 44) fjeraus

Arnold, ©eorg, 1780—1829, elfäff.
*DiaIettöid?ter; Derfaffer öes aud? non
*©oetb.e gerühmten *£uftfpiels „Der
Pfingftmontag" (ÜB 2154/5)

Arnold, ©ottfrieö, 1666—1714, *pieti=

ftifd?er dfteologe unö Derfaffer oon
*geiftlidjen £ieöern, foroie einer „Un=
parteiifd?en Kirdjem u. Kefcerbjftorie"

1699ff.
Arfis [d. gr. airein beben] in öer *an=
tifen *irtetrit öie öurd} Aufbeben öes
Süßes be3eid?nete tur3e *Si!be, öer
fcf}Iecf?te *dattteil; in öer ötfdjen RIe=
tri! umgetebrt öie betonte Silbe oöer
*t?ebung, öer gute daftteü. ©egen=
fatj: *dbefis

flrtifel [It. articulus ©elenf, ©lieöj
ein in fid) abgefdjloffener Abfdmitt
eines Sdjriftroerfs, etroa eines Der=
trags, eines *£erjfons, einer *Denf=
fdjrift u. ögl., 3. B. ©laubensartitel

Artifulation öeutlid?e Ausfpradje eines
EDortes, öafjer artituliert fpredjen
fornel roie *Silbe fürSübe öeutlid? oon=
einanöer abbeben
Artus oöer Artfmr ein *mytr)ifcf)er feit.

König unö Rationalbelö, öer 3U fln=

fang öes 6. 3abrfc>. gelebt baben foll,

aber 3uerft als Sieger über Sadjfen
unö piften in einer *dbtonif öes
engl, Abtes Rennius im Anfang öes
9. 3ab.rb.. ermähnt arirö. 3n IDales
roie in öer Bretagne bat öann eine an
abenteuerlidjen RTotinen befonöers
reid)e flrtusfage fdjon lange oor öer
fdjriftlidjen Beftlegung in münölid}er
Überlieferung be^tanben. Als grofjer

d?riftlid)er König unö droberer öes
Abenölanöes erfd?ien AJn©aIfriö nort

ITTonmoutb.s „Historia regum Britan-
niae" (,,©efd>. öer brit. Könige") um
öie Rlitte öes 12. 3at)rf?. R>ie um
Karl öen ©rofjen bilöet fid? um ibn
eine dafelrunöe, 3U öer ©amein,
3tDein, tanselot, Perceoal gerjören;

feine ©attin ift ©inenra. Der Begrün-
öer öer Artusromane, öie in Der*
fdjmebung mit anöern Sagen, mie
öer com *©ral, aus öer *Sage ertoad]=

fen finö, mar *dt>retien oon droyes.



10 Afd?ylos— Aftf?etit

3bn überfefcte unö bearbeitete *f7att=

mannDonAueim„(Eret"unö„3iDein".
3u öert ötjd^en Artusromanen gef?ör=

ten ferner *<£ilfjart oon (Dberges

„Griftan", *©ottfrieö d. Strasburgs
„Uriftan", *JDo!fram r>. G-fd?enbad?s

„PaniDal" unö „diturel". Befonöers
beliebt mar öie Artusfage auch, bei öen
*böfifd?en *(£pigonen; r^ierfjer gebö*
ren *H)imt t>. (Sraoenbergs „XDiga*

lois", *Ulrid? d. 3ü&ifbooens „£an3e=
lot", *t?einrid? v. Sürlins „Krone",
*Stricfers „Daniel oom blübenöen
dal", *Konraö d. IDür3burgs „Scfttoa*

nenritter" focoie öie Sriftanfortfefcun*

gen *Wrid? v. Eürbeims unö *f?ein=

rief? d. Sreibergs. Aud? in öen aus öen
böfifd?en *(Epen ermad?fenen *DoIts-

büd?ern ift öie Artusfage nod? beliebt;

fie ift in einer großen Dichtung Ulrid?

*5uetrers „Das Bud? öer Abenteuer
öer Ritter von öer üafelrunöe" (gegen
1490) mit öer Argonautenfage unö
öem tiroianifdjen Krieg öerfd?mol3en.

£?ans *Sad?s bat ibj Dramenftoffe ent*

nommen. 3m 19. 3abrb. ift fie nad?
*3mmermanns „ITCerlin" unö „tlri=

ftan u. 3folöe", fotoie *£?ertj' t>or3üg=

liefen Überfetjungen (Sottfrieös unö
IDolframs befonöers öurd? *IDagners
„£of?engrin", „tlriftan u. 3folöe" unö
„Parfifal" tnieöer lebenöig gemoröen.
Diefe IDieöerbelebung ift nidjt geglücft

Studens moöernen Artusöramen
unö *£jaröts „tjantris öer Harr". —
TD. fjerfe, Die Sage o. Pa^ioal u. v.

©ral 82
flfd?ylos, 525—456, Begrünöer öer at=

tifdjen *tlragööie, öie er öurd? öie (Ein=

fübrung öes 2.*Sd?aufpieIers unö öie

öaöurd? möglidje *Dialogführung aus*
bilöete. Don feinen ettoa 100 Dramen
finö nur 7 erbalten, öarunter als ein*

3ige *c!rilogie öes Altertums öie

„©reftie". Qx ift ein ttteifter öer Stirn*

mung, moljingegen ibm eine *£baraf*
terentmidlung nod? nid?t gelingt.

Sämtl. Dramen IIB
asfleptaöeifd? nad? öem gr. Dichter

Asflepiaöes benannter *antiter *Ders
unö*Stropf?e. Der a.Ders beftefjt aus
3toei *dboriamben (-*-uu-^), öenen
ein *tIrod?äus (— w) oorausgefjt unö
ein *3ambus (u— ) folgt, toätjrenö

3toifd)en öen beiöen dboriamben eine

*3äfurliegt (-^-^
I

J-^j-i.\\ ±wx |

o -*-) : „Serbin ift ITIütter Hatür ! öäner
(£rfinöungPräd?t".Diea.StropF?ebe*
ftebt aus 4 Derfen, nämlid? 2 a.Derfen,
einem *Pberetrateus (— w— ^w-^-u)
unö einem *<&lytoneus f-i-u-i-uu-i-

u-^-). Beifpiel: *Klopftods „3ürd?er
See"
Afop, um 550 d. Gbr., gr.*Sabelöid?ter,

öeffen ID. in Dtfdjlanö befonöers
oom 14. bis 16. 3aljtfj. fef}t oft über*
fetjt unö bearbeitet rouröen, fo oon
*Boner, *SteinböoeI, Grasmus *Al*
berus, *tDa!öis. 3m 18. 3abrb. er*

raedten *Boömer unö *Breitinger er*

neutes 3ntereffe für Äfop (3B 272)
Afptratton öie gebauchte Ausfprad?e
eines Cautes oöer tDoirtes

Affimilalion [o. lt. assimilare äfjnlid?

mad?en] öie Angleid?ung 3tr>eier be*

nadjbarter £aute; unö 3roar oortDärts
toirtenö („ITtarfdia/Z" aus „ITIar=

fdja/A:"), oöer rüdroärts toirtenö taie

beim Umlaut (Gintoirfung eines

folgenöen i auf öen Stammootal : abö.
„f}öbiro" = nbö. „bö'ber"), oöer gegen*
feitig (mbö. „b^'ute" fprid} „büte").— ©egenfatj: *Diffimilation

Affonan3 [o. lt. assonare arrtlingen]

(51eid?flang öer betonten Dotale bei

Derfdjieöenbeit öer Konfonanten
(B<?rg-5dö). Die A. ift als *Dersbin=
öung in öen oofalteidjen romanifd?en
Sprachen febr beliebt. Aud) *©tfrieö,

öer öen *dnöreim an Stelle öes *Stab=
reims in öie ötfdje Didjtung einfübrte,
fonnte fid? bei öem Dolltlang öer Do=
!ale im *Abö. nod? oft mit blofcer A.
begnügen (snellö-follö). ITIit öer Ab=
ftumpfung öer nollen dnöungen je=

öod} oerlor öie A. im Dtfdjen itjre

tünftlerifdje Beredjtigung. Sie bat fid?

nod? erbalten im *Dolfs!ieö unö in

öen fpan. ITIuftern nad?geabmten Did?*

tungen öer *Romanri!er; fo in *Bren=
tanos „Romanen nom Rofenfran3"

flftljettf [d. gr. aisthänomai tDabrnet?*

men] öie £ebre oon öen ©runölagen
unö ©efefcen öes Sd?önen unö als

fold?e ein Teilgebiet öer Pbilofopbie.
Aud? in öer £it.roiffenfd?aft f?at fic

nidjt nur öie *Kritifer, fonöern aud?
öie fd?affenöen Did?ter niel befd?äftigt,

befonöers feit öer 1750 erfd?ienenen
„Aesthetika" oon A. (5. Baumgarten.



Afynöeton— Aufflärung 1

1

Don ötfd?en ID. über ä. fjaben be=

fonöere IDirfung gehabt: Kants „Kri*

til öer Urteilsfraft", *£jeröers „Kalli=

gone", *SdjilIers pbilofopbifdje Sd?r.,

3ean *PauIs „Dorfdmle öer Ä.", $r.
TL. *Difd?ers „A." unö „Kritifd?e

Sänge". — £}. tofce, (5efd?. b. A. in

Dtfdjianö 13; Hamann, A. (ARu© 345)
Afynöcton [d. gr. asyndeein nid?t 3U*

fammenbinöen] eine Solge oon VOöi-
tern ober *Sä(3en oE?ne oerbinöenöe
Konjunftionen, meift um öie f?aft eines

Dorgangs aus3uörücfen : „Alles rem
net, rettet, flüdjtet". ©egenfatj: *X>o-

lyfynöeton
„Athenäum" 1798—1800 oon Sr. unö
A. ID. *Sd?Iegel begrünöcte unö f?rsg.

*3eit(cf?nft, öie öen geiftigen RIittel=

puntt öer älteren *Romantit bilöete

Atlas nad? öem Hamen öes *antiten
clitanen feit öer im 16. 3ab*b- oon
ITCercator bjcsg. Kartenjammlung, auf
öeren Titelblatt jener abgebilöet mar,
üblidj gemoröene Be3eid]nung für
Sammlungen oon Karten, Stiegen,

Abbilöungen 3U beftimmten IDiffens*

gebieten (anatomifdjer, lit. u. ä.)

Attila öer im 3abre 453 gestorbene £jun=

nentönig. Sein Sieg über öie Bur*
gunöen 437, öer öeren Dernidjrung
3ur Solge batte, fein plöfclidjer Uoö,
öer Aufenthalt oon (Ibeoöeridjs Da=
ter an feinem t)ofe fyaben ifyn als *(B(el

3U einer roiäjtigen ©eftalt öer germ.
*f?elöenfage roeröen Iaffen: *„nibe-
lungen", *„lDaltbarius", *Dietriä>
fagen
Auerbaä}, Bertb.oIö, 1812—82, Der-
faffer öer „Sd}rDar3tDälöer Dorfge*
fdjicrjten" 43 ff., mit benen er einen
ungeheuren (Erfolg batte, trofcöem fie

nur ein unechtes Salonbauerntum öar=

ftellen unö oft 3ur Süfelidtfeit neigen,
tote öas berühmte „Barfüfeele" 56
(ÜB 5491/3). Ausge3eicfjnet ift öa*
gegen öie „Sefdjidjte Dietfjelms d.

Budjenberg" (ÜB 5508/10). ID. DKB
Auferftet}ungsfpiele eine (Sattung öes
*geiftlicr>en Dramas, öie an öie Öfter*
fefte antnüpfte

Aufgefang bilöet mit öem ibm folgen*
öen Abgefang 3ufammen öen Aufbau
öer in öer ötfdjen *ITIinneöid}tung cor*

fyeufdjenöen ©eöidjtgattung, Dieler

Kirdjenlieber („© fcjcilger Seift") unö

aud? öes *Sonetts. <£t beftetjt aus
3roei gan3 gleid? gebauten Stollen,
öeren jeöer ein3elne in öer Regel für*

3er, öie 3ufammen länger finö als öer
Abgefang. Beim Sonett ift öas Der-
bältnis 4+4 unö 6. Begrünöet ift

öiefer regelmäßige *Stropbenbau öurd}
öie mufitalifd?e Begleitung, inöem im
A. öiefelbe RTeloöie 3roeimal erilingt,

um öann im Abgefang öurd} eine an=
öere abgelöft 3U toeröen

Auftlärung eine geiftige Richtung, öie

in allen Stagen öes Cebens unö Den=
tens auftlärenö roirfen, ö. b- oorban-
öene unrichtige Begriffe unö Anfd?au=
ungen öurd? ibrer ITCeinung nad? rid?-

tige oerörängen mollte. 3n öiefem
Sinne mußte fie 3unädjft nottoenöig
negatio fein, inöem fie überlieferte

Autorität, öie drüglid?teit finnlid?er

tDabmel?mungen, überhaupt alles Un=
beroiefene befämpfte, um erft öarauf
ein pofitioes Syftem aufzubauen. (Ein

Rlufterbeifpiel öiefer geiftigen HTetboöif

finö Descartes' „Meditationes" 1641
(überf. „©runölagen öer Pbüofophie"
ÜB 2887). 3n feiner reinen 3nteIIef=

tualität überfdjäfcte öiefes auftläre=

rifdje Syftem öie Beöeutung öes Der=
ftanöes unö einer 3tDedmäf3igen Rüfc=
lid?teit, getoann aber fo an praftifdjem

IDert, roas es an tDiffenfd?aftlid?em

oerlor. Die IDirfung öer A. erftredte

fid? befonöers im 18. 3abrb., öem
„3abtb- öer A.", in allen Kutrurlän*
öem befonöers auf fo3iales (Aufbe*
bung öer £eibeigenfd}aft), juriftifd?es

(Abfdjaffung öer Softer), religiöfes

©ebiet (2oleran3, Betämpfung öes
Aberglaubens). Die beöeutenöften
Auftlärer in Dtfd)lanö tuaren dbr.
tJbomafius, £eibni3, <Eb.t. *tt)oIff, St.
*Ricolai, ITT. *ITTenöelsfobn; unö in

praf tifd}em Sinne *Stieörid? öer (Srofoe.

Auf öem ©ebiet öer Kunjt ift öie A.
toegen ibrer Deiftanöesmä'öigen Rüd?=
ternbeit im toefentlidjen unfruchtbar

geroefen, 3um minöeften roar öer Um»
treis ibrer fünftlerifdjen Kraft ein febr

geringer. Das 3Cigt öie lit. Uätigteit

*<5ottfd?eös fogut mie öie öid?terifd?e

Wallers oöer *<5ellerts. 3br cbarafte*

riftifdjftes (Er3eugnis auf lit. ©ebiet

roaren öie *moralifd}en n)odjenfd?r.,

ibre böd]fte öidjterifdje Dertlärung



12 Auflage— Babrbt

fanö fie in öer milöen Goleran3 oort

*£effings „Halban". — £it. f. Anfang
I 58

Auflage öie Dort öemfelben *Drudfat$
abge3ogene 3obI öer (Ejemplare eines

Buches. Die f?öbe einer A. bleibt je

nad? öer Art öes Dertrages 3roifd?en

Scbriftfteller unö *DerIeger letzterem

überladen oöer rotrö von Sali 3U Sali
nad} gemeinfamer Dereinbarung neu
bestimmt. 3e f?öb.er öie A. ift, öefto

geringer fann meift öer Preis angeferst

toeröen

Auffaft eine !ur3e fd^riftlicfje Darfteilung

ersäblenöer, fcbjlöemöer oöer betrad?=

tenöer Art über ein bestimmtes *tlbe=

ma, roie fic für Abbanölungen in *3eit=

fd?riften unö 3ur Übung in öer Sd?ule
gebräuchlich ift

Auftaft öie unbetonten *Süben am
Beginn eines *Derfes, fo in allen

jambifcben Derfen: „Das I £eben ift

öer ©üter . .

."

Auftritt f. S3ene
Aufzug öasfelbe roie *Att, fo genannt,
roeil öiefer mit einem Aufhieben öes
Dorbangs beginnt

Ausörudsfunft f. (Efpreffionismus
Aushängebogen örudfertige *Korref=
turbogen, öesroegen fo genannt, roeil

fic in früheren 3eiten oon öen Drudern
öffentlich, ausgehängt rouröen
Ausrufungs3eidjen 3nterpunttions3ei=

dien, öas einen Ausruf im ©egenfafc
3U einer Ausfage oöer einer Srage
fenntlid? mad?en foll; in Klammern
gefegt (!) beöeutet es, öaft öas öar>or=

ftebenbe IDort, befonöers bei *3itaten,
tatfädjlid? fo auffällig, töricht, falfd?

lautet, roie es öaftebt

Autobiographie [d. gr. autos felbft,

bios Ceben, graphein fcbreiben] öie=
' jenige Art öer £ebensbefd?reibung, in

öer ein Detfaifer fein eigenes £eben
öarftellt, roobei er entroeöer leöiglid?

feine äußeren ©rlebniffe er3äblt roie

etroa ®öfc r>. Berlicbingen („£ebens=
befcbreibung" ÜB 1556), oöer ferne

feelifd?en (Empfinöungen bloßlegt roie

*Rou[feau („Confessions"), oöer öen
Derfud? mad?t, 3um Derftänönis feiner

eigenen Perjönlicbteit auf ©runö fei=

ner Cebensbebingungen Dor3uöringen
roie *©oetbe („Dichtung u.tDabrheit")
Autograpb. eigenbänöige Hieöerfd?rift,

meift als Bezeichnung für öen eigen=

bänöig gefcbriebenen ftamens3ug eines

berühmten ITCannes

Autor [lt., Urheber] Scbriftfteiler

Aoa, Stau, f 1127, erfte in ötfd?er

Spraye öicbtenöe 5"tu : „£eben 3efu",
„Antid?rift", „3üngfte (Bericht". Hrsg.
d. Diemer, ©eöicbte ö. 11. u. 12. 3abtb-
49

Aoenarius, Seröinanö, * 1856, feit 87
Herausgeber öes öon ihm gegrünöeten
*„Kunftroart" 3ur Hebung öes fünftle=

rifchen ©efcbmads roeitefter Kreife,

roertüoller *Anthologien („Hausbuch
ötfcber £yrif" 04 4

,
„Ballaöenbud?"

10 2
) foroie eigener (Seöidrte, non öenen

befonöers „£ebe!" 93 Bead?rung be>

anfprucfrt

Ayrenfjoff, Cornelius oon, 1733—1819,
öfterreidj. Selömarfcballeutnant unc-

Dramendichter im *Stile öer *tlaf*

fifchen Sran3ofen unö öes ausgefpro^
ebenen ©egenfafces 3U *Shafefpeare.
Betannt öurd? öie Iobenöe £jeroorbe=

bung feines „Poft3ugs" in *3rieörid?s

öes ©roßen Sd?r. „De la litterature

allemande"
Ayrer, 3atob, um 1540—1605, frud?t=

barfter ötfcber *Komööienöid?ter öes
16. 3ahrh. nad} Hans *Sad?s, befom
öers beeinflußt öurd? öie *©nglifd?en
Komööianten. Dramen hrsg. o. A. r>.

Keller 65
Bäcfjtold, 3a?ob, 1848—97, Sd?roei3er

£it.hiftoriter : ,,©efd?. öer ötfeben £it.

in öetScbroei3" 87, „©ottftieö *KelIers

£eben" 94 III (neu hrsg. o. (£rmatin=

get 15f.)
Bafjr, fjermann, * 1863, ©fterreieber,

machte fid? als lit. *Kritifer 3um Dor»
tämpfer öer jeroeilig neu auftreten-

öen tünftlerifd?en Richtungen com
*3mpreffionismus bis 3um *(Ejpteffio=

nismus („Stuöien 3ur Kritit öer *ITIo=

öerne" 94), fd;rieb intereffante *(5efeII=

febaftstomane befonöers aus öer (Ihea-

terroelt („Hheater" 97 [SRB], „Die
Kahl" 08, „Drut" 09) unö erfolgreiche

Bühnenftüde („Der Krampus" 01,

„Das Ködert" 09)
Babröt, Karl Srieöricb, 1741—92, or=

thoöorer, fpätet *pietiftifd}et Hheolo*
ge, betannt öurd? öes jungen *@oetbe
*fatirifd?en „Prolog 3U öen neueften

Offenbarungen ©ottes", roar UniDet=



fitätsprofe|for, Superintendent, fpäter
Sctjanfoirt unö |d?rieb u. a. eine uom
tulturbiftorifdjen Stanöpunft febj in=
teiejfante „©efcfndjte meines £ebens"
1790 f.

Bälde, 3afob
f

1604—68, öicfttcte lt.

*©öen, öie nodj von *t)eröer gelobt
rouröen. — flusg. Dichtungen bjsg. d.
Sdjleicb. u. Sdjrott 70

Ballade [proo. balada tlan3lieö d. ba-
lar teuren] urfprünglicb. ein von Han-
3enben beim 2an3e gefungenes *£ieö;
jpäter öurd? engi.'fdjott. (Einfluß ein
Iyrifd?=epifd?es ©eöidjt, öas mit ftarfet
Benutjung öer öramalifd?en *DiaIog=
form ein (Ereignis et3ät>lt unö 3U=
gleid} öiefe <Er3. in lyiifd?e Stimmung
auflöjt. Damit oerbinöet fid? oft
einer oolfstümlidjen Singbarfeit 3u=
liebe öie Iteigung 3um ©ebraud?
oon *Kebrreimen unö gefühlsmäßigen
Ausrufen. 3n Dtfcblanö rouröe öiefe
fluffaffung öer B. nad) öes Bifdjofs
*Percy Sammlung „Reliques of an-
cient English Poetry" (1765) oon
*t)eröer *tiitifd? („Über ©Jüan") unö
oon *Bürger öirfjterifd? („£enore")
oerbreitet. Die ötfdje Didjtung fannte
fdjon unter ifjren *Dollslieöern im aus=
gebenöen ITtittelalter B., meift gefd?.
3nbalts, mit febr oerfdneöenem Oraö
lyri|d?er Beimifcrmng. 3n öer neueren
Didjtung traten als B.öid?ter nad?
Bürger oor allem *(5oetbe, *Brentano,
*t)eine unö *mörife beroor, mäbrenö
bei *Ubianö, *<Ebamiffo, *Dlaten, *<5ei=
bei öas Singbare gan3 oerloren gegan-
gen ift unö *Sd?illers Heinere epifebe
(5eöid?te öie Be3eid?nung B. nöllig 3u
Unredjt fübjen. 3n öer neueften B.-
öidjtung fdjeiöet fid? nad> Stimmung
unö Stoff eine *romanüfdHpan.
Ridjtung, roie fie (E. $. *HIeyer uer=
trat, oon öer engl.=norö.*Strad?ariß',
*Sontanes unö *£i!iencrons. Don le=

benöenB.öid?tem finöB. con *ITtünd? s

baufen unö Agnes *ITtiegel 311 nennen.
Die B. berübrt fiel? oft untrennbar mit
öer *Roman3e. Beöeutenöe B.fom*
P9niften maren Schubert unö £oerr>e.
(Eine befonöers umfangreid?eB.famm=
lung gab beraus t). Ben3mann, Die
ötfd?e B. 13; tueitere Sammlungen
fjDSS 6/7, 25/26

Ballfjorn,' 3of?ann, 1531—97, £übeder

SadiiDÖrterbüdier XiV: RöF)I, ü)örtetb. 3. öeutjd). £it.

Balöe— barod 13

*Bud?öruder, aus öeffen Druderei fo
Derfdjlimmbefferte Drudto. beroor*
gingen — öer Sage nad} u. a. eine *$i=
bei, in öer ein t?at?n mit oon ibm gelegt
ten (Eiern abgebüöet toar — , öafe man
banad) „oerballbomen" für äl?nlid?e
törid?te Derbeilerungen jagt

Bänfelfänger t?erum3iel?enöer *Sänger
nieöerer Art, öer auf 3al?rmärlten oöer
an öffentlichen (Drten <5eöid?te rjifto»

rifd?en oöer attueüen, meift qraufigen
3nl?alts in ungelenlcn *Derfen oft aus
öem *Stegreif oorträgt unö öabei, um
beffer gebort 3U tueröen, auf eine Banf
fteigt. t~?äu?ig begleitet er feine gefpro*
dienen oöer gelungenen Derfe mit öem
fynmcis auf ein öaneben aufgehelltes
Bilö

Barbarismus [o. gr. bärbaros Rid?t=
griedje, fluslünöer] Derfioß gegen öie
Sprad?reinl?cit öurd? öen ©ebraud? fal-
fd?er töenöungen unö Sormen oöer öie
Dermifd?ung mit auslänöifd?en VOÖX'
tern unö Sormen. Beifpiel: Riccaut
in *£effings „fllinna v. Barnf?clm"
Baröe [irifd? bard Sänaer] alttelt.
*Sänger, öer (5ötter= unö fjelöenlieöcr
öid?tete, fie unter f?arfenbegleitung
oortrug unö oft öaöurd? feine 3ubörer
3ur Gapferfeit entflammte oöer 3u
Granen rübrie. 3n Dtfd?ianö ift öiefe
Be3eid?nung öutdj *Klop|tod unö fei=
nen Kreis aud? für altgerm. Sänger
fäljcbücbermeife gebräud?Ud} qemoröen.
Klopftod nannte felbft feine' uaterlän-
öi|d?en Dramen Bar öie te, toeil er
glaubte, öafe fie öer Didjtart öiefer oon
if?m oermuteten B. nadjgebilöet feien,
unö irregeführt öurd? eine falfdie fluf=
falfung öes tDortes b a r d i t u s(Sd?lacbt=
gefefirei) in JEacitus' „Germania" Kap.
3. Klopftods (Begner oerfpotteten öiefe
Ridjtung mit öem flusörud Baröen*
gebrüll
bärod [portug. barroeco ungleidj ge*
formte Perle, banad) foniel mie fd)ief=
runöj nennt man fold?e (Er|d?einungen
öes £ebens unö öer Kun|t, bei öenen
öurd? Übertreibungen, Denerrungen,
tDiöerfprücbe 3coifd?en JRittel unö
3toed, Stoff unö $orm öer (Einörud öes
Ungereimten, meil Unbarmonifcfjen
beroorgerufen roirö. 3n öer Kunft»
gefa? be3cid)net man mit Barodlti! öen
öer VO. öes 17. unö 18. 3abrb-, öurd?



14 Bartfcb — „Berlinifd?e RIonatsfd?riTt"

öen öie *Renai|fance abgelöft touröe

unö öer in öas Rofoto überging. 3n
öet £it. ift öie gelef?rt=böfiid?e

*Sd?trmlftöid]tung öerfclben 3eit Ba=
toclpoefie

Bartfct}, Karl, 1832—88, *<Sermanift
unö Romanift. „Dtfdje £ieöeröid?ter

öes 12.—14. 3abrr>." 64, „Unteriu-
djungen über öas Ribelungenlieö" 65,

grofee Ausgabe öes *Ribelungenlieöes

70 fr. III

Bartfct>, Ruöolf t?ans, * 1873, ftirn*

mungsDOÜer öfterreid}. Romanfcbrift*
Ttcller : „3tDölf aus öer Steiermarf"

08, „Dom fterbenöen Rototo" *Roocl*
len 09, „Der lebte Stuöent" 13 (UllftB)

Bajedott», 3oI;ann Bembarö, 1723—90,
Urheber öer *pbüantI;ropiniftijtf?en Be*
roegung in öer (Sefd?. öer dr3ieb.ung

öurd) Sie 1774 erfolgte (Srünöung fei*

nes Pöilantfjropins 3U Deffau unö Der»

faffer eines im felben 3abje erfdjiene3

nen päöagogifd?en „(Jlementarroerts"

in 4 Bänöen mit Kupfern oon (Xfjoöo*

aneefi (aeu fcjrsg. n. Srit3fd? 09)
Bauötffin, R)olf ©raf oon, 1789—1878,
Derfaifer oon 13 unter *2iects Ramen
r>eröffentliä>ten Überfefcungen *Sijate=>

fpearefd?cr Dramen, öarunter „©tb.el*

lo", „Cear"
Bauernfelö, (Eöuarö oon, 1802—90,
RKener *£uftfpielöid}ter, öer mit feiner

Satire unö in gepfiegtem*Stil öieoor*

neEjme IDiener ©efellfd^aft, befonöers
öes Dornten^, öarftellte: „Bürgerlid?
unö romanttfd?" 35 (ÜB 3655), „Das
üagebudf 36 (ÜB 3678), „Der täte*

gori|d?e 3mperatit>" 51 (ÜB 5784). —
Ausg. ED. DKB

Baumbad}, Ruöolf, 1840—1905, *<Epi*

gerne *Sä>effeIs unö Derfaffer füfc
iidjer unö reimgeroanöter *£ieöer, non
bQnen öie „Cinöenroirtin", „Utas öie

DDelt morgen bringt" u. a. öureb. öie

Kommersbücher erbalten bleiben.

„3latorog" 77, „£ieöer eines fabjen-

öen ©efellen" 78, „Spielmannslieöer"
81. — KI. <Et3- (Et? 84

Bcbel, Ejeintici?, 1472—1518, *fju=

manift, Derfaffer t>on teilroeife feljr un*
fauberen *Sd}mänten („Facetiae"

1506) unö einer fdjarfen *Satire gegen
öie Sittenoeröerbnis ferner 3eit: „Thri-
umphus Veneris" 1509

Becbjtein, £uömig, 1801—60, oer=

öienftooller Sammler unö Herausgeber
ötfä>er *Riärd)en unö *Sagen : „Dtid)es
märdjenbud}" 44 (ITID 1069/71),
„Dtjdjes Sagenbud?" 53 IV, „Reues
ötfdjes 2Rürd}enbudj" 56

Becfer, Ritolaus, 1809—45, Derfaffer
öes 40 geöidjteten Daterlanöslieöes
„Sie follen if?n niä>t b.aben, öen freien
ötfeben Rl?ein"

Beöeutungstoanöel eine befonöers
toictjtige Grjdjeinung öer Sprad?ent=
roidlung, inöem IDörter im £auf öer
3eit iljre Beöeutung oeränöern. Der
B. r>eruriad?t öen £>auptfää)lid?en Un=
terfdjieö öes *Rl)ö. com *mt>ö. <£r

gefdjiecjt, inöem eine Derengerung öes
Begriffes eintritt (mt>ö. gift = jeöe
<5abe) oöer eine CErroeiterung (mt>ö.
schenken = nur einfebenfen)

Beer=J?ofmann, Ridjarö, * 1866, Dieb.»

ter aus öem Kreife öer *„Blätter für
öie Kunft": „Der tloö ©eorgs" 00,
„Der ©raf non dbarolais" Drama 04,
„3atobs tZraum" Dr. 19

Bettoort f. ©pittjeton

BeUetriftif [d. f. belles-lettres fd?öne
R)iifenfä)aften] Be3eid>nung für öen
öicbterifctien Heil einer £it. Danad) ge=
bilöet Belletrift erei für eine öid?te*

rifdje Scfjriftfiellcrei mit rierädjtlidjem

Rebenfinn
Beneöiy, Roöerid?, 1811—73, Derfaffer
oft gefpielter harmlofer *Sd?roänfe
unö *Poffen: „Dr. tDefpe" 43 (ÜB
4524), „Die Dienftboten" 65 (HB
4547), „Die 3ärtlid?en Derroanöten"
66 (ÜB 4493)

„Beotoulf" angelfädjf. *£jelöenepos
com Kampf unö Uoö öes Königs B.
aus öem Anfang öes 8. 3abrb., über*
liefert in einer *f?anöfdjrift öes 10.

3ab.rb. £jrsg. D. tjeyne 63; über}, v.

©ering 06, n. monogen ÜB 430
BetOr £co, 1862—1908, einer öer *fri=

tifdjen Süb.rer in öer Beroegung öes
*Raturalismui : „Der Raturalismus,
3ur Dfycbologie öer moöernen Kunft"
92

„Berliner Abendblätter" 1810—11
oon tjeinridj oon *Kleift fjrsg. Hages*
3eitung

„Berlinifd?e monatsfdirift" 1783—96,
oon 97 als „Berlinifd?e Blätter", non
99—1811 als „Reue Berliner Rlonats*
Jcbnft" oon ©eöite unö Biefter fjrsg.



Bernaus— Bibliotbel 15

popularpbüofopbifcbe *5eitfcbrift, 3U
öeten Rlitarbeitem u. a. Kant, *Rlen*
öelsfobn, *IIicoIai gehörten
Bernaus, mtd^ael, 1834—97, beöeu*
tenöer *<Soetfjeforfcfjer : „Der junge
©oetbe" 75 III (neu fjrsg. d. ITIorris

09ff. VI)

Berner Konoention abgefür3te Be3eid?=

nung für öie 86 in Bern abgefcblofjene

unö 87 in Kraft getretene „Übercin*
fünft, betreffenö 6ie Büöung eines in-

ternationalen Derbanöes 3um Sdjufce
von VD. foi £it. unö Kunft", öie öie

in öen ein3elnen Staaten beftebenöen
Urbeberredjte auf eine international
oerbinöüdjc ©runölage für alle öer
Konoention beigetretenen Staaten fcft-

Iegte; es baben Tief? ibr allmäblid) alle

Kulturftaaten angefd}lojfen. Der Sdjufc

öerB.K.ift befonöers roidjtig für Über*
fefcungen *belletriftifcber ID.

Berttjolö oon Hegensburg, um 1215— 72, Sran3istaner, beöeutenöfter
Preöiger öes Mittelalters in ötfdjer

Spradje, als foldjer ITCitbegrünöer öer

ötfeben *Pro|a. Preöigten btsg. d.

Pfeiffer u. Strobl 62 ff. II; überf. o.

(Soebel 84 II

BefdjtDÖrungsfornteln !ur3e ©eöidjte
3ur Befcbroörung öer ©ötter, roie fie

fid) in öen poetifdjen Anfängen faft al=

ler Döifer finöen, meift obne bann
beim Beginn eines Scbrifttums nod)
3ur fluf3eia)nung 3u gelangen. Dgl.
in ötfeber Did?tung öie *„RTerfeburger
3auberfprüd}e"
Bibelüberfefeung öie älteften ötfdjen
B. entfprangen öurdjroeg einem praf*
tifdjen, niebt einem toijfenfcbaftlidjen

Bedürfnis. Dor *£utber gab es be*
reits 18 B., teils in *l?ö., teils in *nöö.
*RIunöarten. Cutbers Überferjung
fdneö fidj oon ibnen öaöurd?, Öaf3 fie

auf öie Urtejte 3urüdging. Die mo=
öerne Ideologie bat fid? an einer Sülle
oerbefferter oöer felbftänöiger B. oer=
fudjt

Bibliographie [o. gr. biblos Bud), gra-
phein febreiben: Bücberbefcbreibung]
eine fjilfsroiffenfcbaft, öie }id? mit öer
Sammlung unö Betreibung oon
*Drudfdjr. aus einem beflimmten,
febr oerfcbieöen umfangreichen tt)if*

fensgebiet befdjäftigt unö ibr 3iel
meift in lüdenlojer Dollftänöigteit fe*

ben mufe. Sie ift eine unentbebrlicbe
Unterftüfeung jeöer EDiffenfcbaft. Sür
öie ötfebe £it. f. flnbang I A
Bibliomanie [o. gr. mania Raferei:
Büd?erfud}t] trantbafte Reigung 3ut
Sammlung oon Bücbern nad) äufeer*

lieben ©efidjtspunften (Ginbanö, X>a=

pier, Sormat u. ögl.)

Biblioprjilie [n. gr. philfa £iebe: BÜ*
djerliebbaberei] öie Reigung 3ur Samm*
lung oon Bücbern, öenen nacb ibien
Scbidfalen, ibrer Seltenheit, ibrer äu=
feeren Scbönbeit oöer aus fonftigen roe*

fentließen ©rünöen ein befonöerer IDert
eigen ift. Da öurdj öie Begebungen
öer B.einerfeits meift aueb roiifenjdjaft»

lieben 3n>eden geöient roirö, anöerfeits

fie roieöer beftud)tenö auf öie moöerne
Bucbfunjt toirft, unterfcbeiöet fie fid?

öurdjaus oon öer *Bibliomanie. Sie
roirö befonöers in Dtfcblanö unö (Eng»

lanö gepflegt
Bibliotrjef [o. gr. theke Behältnis] Ort
einer Bücberfammlung unö öiefe felbft,

fofern beiöe öer Benufcung öienen, im
©egenfafc 3U öem Büdjerlager öes
Ejänölers. B. fannten febon öie älteften

uns befannten Kulturoölfer. Die alten

Kulturftärten IHefopotamiens, £gyp*
tens, öas taiferlidje Rom, öie mittel*

alterlicben Klöfter, öie Renaifjance*
ftäöte, öie Unioerfitäten finö öie tcia>
tigften B.ftätten. Don moöernen B.
fteben öie in Paris, Conöon, Berlin unö
am Datifan an öer Spifce. 3n öer Der«
roaltung öer B. unterfcbeiöet man
fluslcibe- unö Präfen3*B. £erjtere

befteben aus befonöers roertoollen unö
Racbfcölagero., öie nur in einem öamit
oerbunöenen £efefaal benutjt roeröen
tonnen, roäbrenö erftere ibre Büdjer
unter befümmten Beöingungen befri*

ftet in öie IDobnung öes Benufeers oer*

leiben. Unter ibnen öienen öie Staats*
unö Unioerfitäts=B. unö öie mit
befümmten 3nfütuten (Scbulen, flbge*

orönetenbaus u.a.) oerbunöenen baupt*
fädjücb roiffenfdjaftlicben 3i»eden unö
finö nur einer nad) beftimmten <5runö=

fäfeen begren3ten Benutjerfdjar 3u*
gänglid), öie auf ftäötifdjen oöer pri*

oaten Rütteln berubenöen Dolfs=B.
neben bilöenöen aueb unterbaltenöen
3roeden. IDäbrenö alle öiefe B. oöllig

loftenlos benu^t roeröen tonnen oöer



16 Bierbaum— Blantoers

gegen nur geringe ©ebübren, finö öie

eigentlid?en £eit? = B. buebbänölerifebe

Unternehmungen, öie öie Derleibung

oon Bücbern als (5efd]äfts3tDeig be=

treiben „ „
Bierbaum, ©tto 3ulius, 1865—1910,

£yrüer im *Stile öer *lieöb.aften Cyrit

*£iliencrons, liebenstoüröig-meloöiös,

fpieierifa>tänöelnö: „3rrgarten öer

£iebe" Ol. Derfaffer meift gefugt

*fomifcber Gr3. unö *3eitromane:

Stilpe" 97, „Prin3 Kudud" 06 III.

Sebr oeröienjtDOller (Erneuerer öes

tünftlerifcben ötfdjen Budjgemerbes

öureb öie Verausgabe öer *3eitfcr)rift

* 3nfel".— flusroatil : „Reife 5iüd}te"

(ÜB 5171/2), „3ur Kur3tDeil" (f}D

839/40)
Biernaöfi, 3of}ann dbriftopb, 1795—

1840, bolftein. Dieter unö Derfaffer

öes guten Romans „Die gallig" 36

(ÜB 1454/5)

BUÖ in öer £it. eme Borm öes Aus*

öruefs, öie öas 3U Be3eicbnenöe nidjt

birett nennt, fonöern etroas flbnücbes

oöer (Sleicbes an feine Stelle ferjt. S.

ITletapber unö (öleiebnis

Büöerbibel Bibelausgaben, in öenen

öer *Sejt mit 3eid?nungen, feit £r=

finöung öer *Bud?örudecfunft Dortoie*

genö mit Ejobfdmitten gefdmiüdt ift.

ßäufig bilöet in Urnen öer getilgte ttej:t

nur öen Räumen 3U öen Bilöern. Die

betannteften Bibelilluftratoren finö in

Dtfd}lanö aus älterer 3eit Dürer, aus

neuerer Sdmorr oon darolsfelö

Bilöer&udj unter öen *3ugenöfcbjciften

für öie erften 3al)te folebe, in öenen öer

*dest nur Beigabe 3U öen Bilöern ift

BUderfcrjrifi f. Sierogiypben

Bilöungsroman eine aud} mit öem ua=

men £nta)idlungsroman 3U be3eid>
'

nenöe ©attung oon Romanen, in öenen

öie geiftige Gntundlung eines Rten=

feben meift oon öer Kinötjeit bis 3U et*

nem erreichten 3iel öer ITIannesjabre

oöer aud? einem 3ufammenbrud? cor

öiefem 3iel im Räumen allgemeinen

©efdjebens öargeftellt roirö. 3n öiefem

Sinne ift fdjon *lDolframs „Pa^ioal

ein B. Die beöeutenöften B., öie im=

mer ein gut Heil eigener innerer unö

äufeerer Grlebniffe öes Dieters entbai*

ten, finö *IDielanös „flgatbon", *(Soe*

tbes „XDilbelm IReifter", *KelIers

„(Srüner £jeinrid?". Don moöernen

B. fei genannt Garl *£jauptmanns

„(Einbart öer Cädjler"

Binnenreim *Reim innerljalb eines

*Derfes: „Dann folget ein singendes,

klingendes dbor"

Bin3er, fluguft oon, 1793—1868, Der*

faffer öer Burfcbenfcbaftslieber „Stofet

an, 3ena foll leben" unö „tüir batten

gebauet ein ftattlicfjes fjaus" 1819

Biographie [o. gr. bios £eben, gra-

phein fdjreiben: £ebensbefdjreibung]

eine (Sattung öer ©efdj.fcfjreibung, öie

fid} auf öie Darftellung öer innerlidjen

unö äufeerlicben Gnttoidlung eines

ein3elnen 3nöioiöuums befebränft unö

gefd?. Greigniffe anöerer Art nur fo

tueit in Betraft 3tet?t, als fic 3um Der*

ftänönis öes IDeröens öiefes 3nöir>i*

öuums erforöerlid) finö. Dabei mer*

öen öie B. beberrfd)enöer Perfönlid]

feiten mie Bismards in politifdjer, *£u*

tbers in geifriger, ITIicrjelangelos m
tünftlerifcber, *Sbatefpeares in btd>

terifd?er Be3iebung, roenn fie fid? majt

gan3 auf flufeerlicbteiten befdjränten,

ftets 3U einem umfaffenöen Oclt- unö

Kulturbilö meröen. S. Huto=B.
(

Rlonograpbie, „flllg. ötfdj. B."

Bird?=Pfeiffer, dbarlotte, 1800—68,

Sdjaufpielerin unö Derfafferin febr ge*

tdjidt gemattet, oft beliebte 413.010*

matifierenöer atjeaterftüde : „Dorf unö

Staöt" 47 (ÜB 3930), „Die IDaife oon

£otoooö" 55 (ÜB 3928), „Die (örille

57 (ÜB 3929)

Bixd, Sijtus, 1500-54, Derfoffer lt.

*Sdmlöramen, öie er 3- S. aud? ötfcb

berausgab : „Sufanna" ötfcb 1532 (brsg.

0. *Bäd]toIÖ 91), lt. 1537; „3uoitti

lt. 1539, ötfd] 1559 (I}rsg. 0. Bolte 93)

„Büerolf" *mbö.*Gpos aus öeml^reife

öer *Dietxid]fage, nad] 1250 oerfa&t,

im * flmbrafer Jjelöenbud?" erbalten.

£)rsg. d. 3änide, Dtfcbes t)elöenbud}

166
Blanfoers [e. blank verse reiner (reim*

lofer) Ders] ein fünfbebiger, *afatalet*

tifeber oöer *bypertatalettifd}er f *iam=

biidjer *Ders obne *Reimbinöung mit

öen Racbbarnerfen (^— l^^'^-T 1

u-i- 1 u-£-M): »Unö Röf3 unö Reiter

fäb man niemals roieöer." Der B.

ftammt aus öer engl. Dicbtung, m öie



„Blätter für öie Kunft"— Boomet 17

et 3unäcf)ft als epifd?es *IRetrum Dort

öem ©rafen Surrey 1542, als örama=

tifd?es Don Sattoille unö Horton in

„Seite? unö Porter/' 1562 eingefügt

touröe. *RIüton behielt ihn bei unö
Dor*ff?afefpearefd?e Dramatifer, oot

allem ITTarlotDe, übernahmen ibn ins

Drama, roo if?m öann *5ba!efpeare

feine rünftletifd?e Doüenöung gab. 3n
Dtfd?lanö b.at als elfter 3obann (Elias

*Sd?legeI in feiner Überfcfeung oon
©ongreoes „Braut in Stauer" 1748
öen B. eingeführt, öer öann langfam
Boöen qeroann, auf *£effings fln*

tegung oon 3ob. IDilfj. oon *BtctDe

1757 in feinem „Brutus" Dertoanöt

tnuröe unö 1758 in *EDie!anös „£aöy
3or»anna ©ray" 311m erftenmal ötfd?

auf öer *Bübne gefpredjen touröe.

£effing nerroenöete öen B. 3Uetft in

*5tagmenten, fo ebenfalls 1758 im
„Kleonnis", ging öann aber toieöet

3ur *Profa über unö btaurfjte itjn

öurä?gef]enö erft im „Hatban" 1779.

Don nun an tnuröe öer B. öer fjerr=

idjenöe Dets im ötfdjen Drama, inöem
er nidjt nur enögültig öen *flleranöri»

net, fonöetn feit *@oetrjes „3pf}igenie"

unö *Sä?illers „Don darlos" auef? öie

Profa öer *Sturm unö Drang*Dramen
nerörängt bat. Bür *Kleift, *©rill=

par3er, *Ijebbel bis 3U ©erbart *t)aupt=

mann unö öen fllleriüngften ift öer B.
öer Dramenoers geroefen, öeffen ®e«
braud? fie nur gelegentlich, öuref) Profa
oöer roie ©rillpar3et etroa öurd? un*
geraöfinlicfjere Dersmafee erfefeten.

Diefe beberrfdjenöe Stellung oerbantt
öer B. öer gro&en flusörudsfäbjgfeit,

öie ibm träfe öer Seftigfeit feines

metrifdjen ©erüftes eigen ift, fo öafe öie

logifdje Sdjärfe £effings fo gut, roie

EDoblllang unö flnmut ©oetbes, roie

£eiöenfd;aft unö *Patbob Sdjillers in

ibm sum flusöruef gebracht toeröen
lonnten. 3n epi?djer D'djtung ift er

im Dtfdjert nicfjt üblid?, in öer Cyrit
ift er oortoiegenö öer Ders fremöer
*Stropb.enfotmen, roie öer *Stan3e, öes
Sonetts, öer *2er3ine

„Blätter für öie Kunft" lit. *3eitfd}rift
aus öer Iyrifcfjen Sdmle um Stefan
*©eorge; erfebjen feit 92 3unäd?ft für
öiefen Kreis unö öefien Sreunöe, feit

99 öffentlich

Bleibtreu, Karl, * 1859, Serjtiftftellet

unö Dortämpfer öes *RaturaIismus
in feiner Schrift „Reoolution öer £it."

86, Derfaffer Dieler Sd}Iad)ten[d>ilöe=

rungen: „Dies irae" (Seöan) 82

Blocfbucr) ein oor (Erfinöung öer *Bud?»

ötudertunft Don fjobplätten abge»

örudtes Bud?, in öem öie nur einfeitig

beörudten Blätter mit öen leeren Sei=

ten 3ufammenge?Iebt touröen

Blumauer, flloys, 1755—98, *Sati=

riter unö *Paroöift, Derfaffer. einer

plumpen *Graoeftie öer „ftneis"

1784—88 (ÜB 173/4)
Blumentbai, ©star, * 1852, Sctjriftftel*

ler, 3eitroeilig Bühnenleiter, unö (oft

gemeinfam mit anöern) Derfaffer

büfjnenroirtfamer, unenölid? oft ge=

fpielter, aber feiefiter *£uftfpiele: „Der

Probepfeil" 84, „3m toeiften RöffI"

98. _ „Sd?er3geöid!te" (ÜB 5677)

Boccaccio, ©ioüanni, 1313—75, be=

öeutenöer it. *t?umanift, als foldjer

öer tDieöererroeder *r?omers unö erfte

*Bioarap£> *Dantes („Zebm Dantes"

3B 275), unö rjeroorraqenöer Diditer,

öeffen „Decamerone" 1350, eine Samm=
lung oon 100 ergreifenö rübjenöen,

aber aud? übermütig frieden *HoDel=

Ien, öer Hacbroelt eine unerfdjöpflidje

Sülle oon Stoffen unö Anregungen ge*

geben bat (Rinaparabel in *£effings

„Rat^an"). Dffdje Übetfetjung fd>on

1471 oon *Steinböroel, neue Überf. 3D
Böding, Göuarö, 1802—70, 3uxift, Uni*

oerfitätsprofeffor in Bonn, öaneben

gab er rjeraus ©efamtausgaben öer tD.

fluguft rDilrjelm *Sd?IegeIs 46 ff. XVI
unö *Ejuttens 59ff.V mit öen *„Epi-

stolae obscurorum virorum" 64ff. II

Boöe, 3obann 3oad?im Gbjiftopb,

1730—93,*DerIagsbudibänöIet(*Klop=
ftods, *£effings) unö Überfetjer engl.

Romanfdjriftfteller : *Sterne, *©o!ö*

fmitb, Sielöirtg, Smollet
Boöenfteöt, Sneörid), 1819—92, form*

geroanöter, aber feelenlofer £yriter

unö gefdtidter Überiefeer befonöers

orientalifdjer Dichter. „£ieöer öes

mit3a Scf?affy" 51
Boömer, 3of?ann 3«tob, 1698—1783,
Profeifor in 3üridj. Als Didjter befon-
öers bibtifeber Stoffe („Roab." 1750)
unbeöeutenö, bat er fid) mit *Breitin=
ger 3ufammen grof3e Deröienfte um öie



18 Bogen— Botenberid?t

Söröerung öer Iit. flnfid?ten im 18.

3abrb. erroorben. dr betämpfte *(5ott=

fd?eös *fritifd?eflnlebnung an öieSran*
3ofen, fanö öie Dorbilöer für öie neu
3U fct)affenöe ötfaje Did?tfunft oielmebt
unter öen dnglänöem, befonöers in
Rtilton, roies auf *Sbafefpeate bin
unö auf öie *mbö. £it., Derfucr)te*KIop=i

ftocl unö *tDieIanö 3U föröern, über*
lebte ficf? aber fdjliefelid? felbft in öer Be-
tämpfung öes *Sturms unö Drangs.
EDid?tige Anregungen boten öie mit
Breitinger berausgeaebene *3eit=

fd?rift *„Disturfe öer Rialer" 1721/23,
„Kritifcbe flbbanölung über öas tDun-
öerbare in öer Poefie" 1740, „Über
öie poetifd?en (Semälöe öer Didjter"

1741.— Br. Seroaes, „Die Poetif ©ott=
fcfjeös u. ö. Sd?a)ei3er" 87
Wogen im Bud?geroerbe Be3eicbnung
für ein gemöbnlicb. 16 Seiten umfaf=
fenöes, öreimal gefmfftes Blatt. Die
Hummer öes Bogens im Bud? roirö

meift auf feiner erften Seite (1, 17, 33
ufto.) recf)ts unten angebracht. S. aber
Duoöe3

Böljlau, Helene,* 1859 in Oeimar, eine

öer beöeutenöften, gan3 aus öem in=

nerjten (Erlebnis fd?öpfenöen dr3äbs

lerinnen'öer ©egenroart. Sie begann
mit ent3üdenöen „Ratsmäöelgefcr)."
88 aus öer fltmofpbäre öes *©oetf?e=

fcfjen Oeimar, trat öann für öie

dman3ipation öer Stauen ein in öen
überaus bitteren Romanen „Der Ran=
gierbabnbof" 96 unö „Halbtier" 99
(tlüftB), rang fid) aber fdjliefelicb. 3U
einer tDeltanfcfjauung gütigen Der*

. ftetjens öurtf): „Das Haus 3ur Stamm"'
08, „3febies" 11. — Billige Ausg.:
„Gin Sommerbucb" (UIlftB), „Kufc
lüirfungen" (DD©S 16), „Sommer*
feele" (HD 161/2), „Salin Kalisie"

(dt) 219)
Bötmte, 3atob, 1575—1624, tbeofopbi=

fd?er *Htyftifer: „Aurora oöer öie

Htorgenröte im Aufgang" 1612, oon
beöeutenöem dinflufe auf öie Pbilofo*

ptjen Hegel unö *Scr)elling, aber aucf?

auf *romantifcbe Dichter. tt). btsg. t».

Scbjebler 31 ff. VIF, „RTorgenröte" t>.

©rabifd? 09
Boje, Heinrich, dbtiftian, 1744—1806,
einflußreicher unö föröernöer Steunö
öer Cyrifer öes *Sturms unö Drangs,

Rtitglieö öes *fjainbunös, Herausgeber
öes erften ötfcfjen *HtufenaImanacf>s
1770 ff. unö öer *3eitfd?rift „Das
*ötfcf?e Rtufeum" 1776ff.

Bölfd)e, rDilbelm, * 1861, populärmc*
turtDiffenfcrjaftlicber Sd?rift[teller unö
als folcber Söröerer öes *RaturaIis*
mus: „HaturtDiffenfcbaftlicbe ©runö-
lagen öer Poefie" 87, „Ciebesleben in

öer Ratur" 98 ff. Schrieb autf? *Ro=
mane: „Die Huttagsgöttin" 91
Bonaoentura *Pfeuöonym für Karl
*R)efcel, Derfaffer öer „Raft?troacben

öes Bonaoentura" 1804 (£B 19), eines

*myftifcf)-*pbantaftifd}en Romans gan3
im Seifte öiefer Richtung öer *Ro=
mantit
Boner, Hlricf), 1. Hälfte öes 14.3af?rb.,

Derfaffer öes „döelfteins", einer

Sammlung oon 100 gereimten, mora*
Iifd? ausgewerteten *Sabeln nach. It.

Quellen, ds mar öas erfte in ötfdjer

Sprache (1461) geörucfte Bucf). Hrsg.
d. Krifteller 08, überf. HB 3349/50
Bopp, Sran3, 1791—1867, Sansfrit*

forfcf?er unö Begrünöer öer nerglei*

cf)enöen *Sprad|U)iffenfcbaft: „Der*
gleicf?enöe ©rammatif" 33 ff.

Borde, dafpar tDilbelm oon, 1704—47,
Derfaffer öer erften ötfd?en *Sbate*
fpeareüberfefeung 1741 („3ulius <L<ii-

far") in *fllejanörinem, non *<5ott*

(cbeö öesroegen angegriffen
Borfenftein, Hinrieb, 1705—77, bam=
bürg. *DiaIettöid)ter unö Derfaffer

öes *fatirifd?en *Sittenftücfes „Der
Bootesbeutel" 1742 (DCD 56/7)

Börne, Cuömig (£öb Barud?), 1786—
1837, politifcber *3oumalift öes *3un=
aen Dtfcttlanö, in öen 3öeen öes fr3.

Liberalismus befangen, lebte gegen
Scf?Iuf3 feines Cebens in Paris, roo er

aucf? ftarb. — Sdjr. DKB. — *Heine,
Z. B. 40

Botenbericfjt Dramenf3ene, in öer für

öie dntmiälung unö öas Derftänönis
öer *r)anölung notroenöige dreigniffe,

öie 3töifd}en öen *fltten liegen oöer

binter öer *S3ene oor fief? gegangen
finö, oon einem Boten berichtet tner*

öen; befonöers öann, menn öiefe dr*

eigniffeauf öer*Bübne nid)t öarftellbar

finö oöer aucf? menn öie dinbeit öes
©rts gemabtt meröen Toll. Aus !efcte=

remdrunö ift öas*antite unö öas *flaf*
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fifcr)efr3. Drama tcicr) an B. (Ein be*

rüf?mtes Bcifoiel finöet ficf? in *Scf)iI=

lers „IDallenfteins doö" IV, 10 (Be=

•.•id?t öes fdjroeö. Hauptmanns)
Bractjoogel, Albert (Emil, 1824—78,
äufjerft fruchtbarer Romanfd)riftftetler.

Seine Romane nätjem jid? jeöod; nad)

itjrer «Erfinöung unö ifyrer formalen
3etfafyrenf)eit Dielfad} öer *Hintertrep=

penlit., ausgenommen etroa fein Diel

gelefener „Srieöemann Bad}" 58 (HB
5138/43 a). mit feinem effetroollen

Drama ,,riar3if}" 57 (IIB 5068) errang

er einen öer gröfeten Bühnenerfolge
öes 3ar>rt>.

Brat)m, ©tto, 1856—1912, beöeutenö
als £iieraii}iftorifer (*„KelIer" 83,

„Kleift" 84, „*Sd?iIlet" 89), als Dor=
tämpfer öes *Raturaüsmus unö mit*
begrünöer öer *„5reien Büf?ne", foroie

als Direftor öes Dtfdien unö fpäter

öes £effingtbeaters in Berlin, als roel*

d)er er in öen Aufführungen *3bfens
unö ©erfyart *Hauptmanns bafyn*

bredjenö für feie moöerne *Regie* unö
*Sd}aufpielfunft geroefen ift

Brant, Sebaf+icm, 1457—1521, geboren
unö geworben in Straßburg. *Satiri*

fd?er Dicmer ofcjne grof3e poetifcbe Kraft,

aber in feinem „Ranenfdjiff" 1494
(t?rsg.D.*3arnde54,überf.UB899/900)
toegen öeffen *öiöafti}ä>moralifcf)er

*üenöen3 unö öer beigegebenen Hol3*
fd?nitte oon groftenvjEinfiufo auf _öie
3eitgenoffen
Braun, £ily, * 1865, Derfafferin roert*

ooller *memoirenroerfe: „3m Sä)at*
ten öer ditanen" 08, „IRemoiren einer

So3iaIiftin" 09 ff.

Braiitffterbungsfage eine (Bruppe oon
Sagen, in benen oon öer EDerbung ei*

nes Königs oöer Herrn um eine meift
oon ifjrem Dater abgefd?Ioffen gebal*
tene fdjö.te 3ungfrau er3ät)It roirö, roie

in öer *„(5uörun" oöet in *„König
Rotier". Ejäufig öasfelbe roie *(Ent*

füljrungsfage
Braroe, 3oad)im tüilb.elm oon, 1738—
58, „Sdjüler" *£effings unö Derfaffer
öes erften felbftänöigen ötfdjen Dra*
mas in *Blanfoerfen: „Brutus" (oon
Ceffing 1768 f?rsg.)

Breiiinger, 3of?ann 3atob, 1701—76,
Profeffor in 3ürid?, beöeutenöer lit.

*Krititer, in feinen Anfielen unö Sdjr.

im allgemeinen oon *Boömet nicht 3U
trennen (f. ö.), öidjtcte aber nid?t

felbft unö fd?Iof$ fid) aud? nid?t Boö*
mers Angriffen gegen öen *Sturm
unö Drang an. „Kritifd?e Dicf)tfunft"

1740
, .Bremer Beiträge" abgefür3teBe3eiä>
nung für öie „Reuen Beiträge 3umDer*
anügen öes Derftanöes unö öes EDirjes"

Bremen 1744—48, eine *3eitfd?rift

aus öem rationaliftifd?en Kreife um
*<5ellert, in öer aber aud? öie erften

örei ©efänge Don *Klopftods „IRef[ias"

1748 erfdiienen. 3- 2. neu tjrsg. d.

ITTunder 88
Brentano, dlemens, 1778—1842. 3n
(Ef?renbreitftcin geboren als Sof?n einer

3ugenöliebe *(5oetfjes, befdjlofe er fein

Zeben nad? ftürmifd?en 3ugenö* unb
ruftelofen mannesjal?ren in religiöfer

Sd?roärmerei unö Derroerfung feiner

reichen romantifd?en Did?tungen. Als
ed?tem *Romantifer gebt feine *pi?an*

tafie fortroäbrenö mit ibm öurd?, unö
öer überguellenöe Reichtum feiner be*

fonöers in öer *märd)enbaften unö *fa*

tirifdjen Didjtunq unerfd?öpflid)en (Er*

finöungsiraft la^t feine ID. öutdjtoeg

formlos überfliegen. Das gilt oon fei*

nem 3ugenöroman „(Soöroi" 1801
(neu b.rsg. d. Rueft 06), öem £ibuffa*

örama „Die (Brünöung Prags" 1815,

roie Don öem epifdjen *Sragment „Ro*
man3en oom Rofenfran3" 1803—12

(oeröffentlieht 52, HD 228/31). IRei*

ftetbaft ift öagegen öie !ur3e „(5efd).

Dom braoen Kafperl unö öem fdjönen
Annerl" 1817 (UB411) unö Öas mär*
d)en oon „©odel, Hmtel unö ©adeleia"
38 (ÜB 450). Aud? als £y riter unö
*Roman3enöid}ter ift er nur öann Doli*

enöet, roenn er fid? fur3 3U fafien oer*

fteljt, roie in öer „£ore £ay" (®eöid}te

3B 117); et leb.nt fid? in feinen ©e*
öidjten eng unö glüdüd? an öas *Dolfs*

Ueö an, öabei öurd? öie mit Ad?im oon
Arnim gemeinfam btsg. Dollslieöet*

fammlung „Des Knaben tDunöerftom"
1 806 ff. frud}tbar angelegt.— flusg .ID.

DKB. S. aud? Bettina oon Arnim
Breoier [o. lt. brevis fur3] öas auf Papft
©rertor VII. (1074) 3urüdgef?enöe, feit

1675 in öer enögültigen Sorm maf3*

gebenöe Anöad?tsbudj öer fatb.olifd?en

©eiftlid?en
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Brief [lt. breve fur3(es Sd?riftftüd)]

eine Sorm bes geiftigen Derfeljrs, roie

fie bei allen Kulturööifern mit bem
©ebraud? ber *Sd?rift auftrat. So ge*

frören Briefe 311 ben älteftcn Kultur*
benlmälern; aud? bas A!te Gcftament
fennt idjonben Urias=B. Aus ber *An*
tue finb uns im allgemeinen nur *ftili=

fierte B. erhalten, bie roie in f)orc?3'

*GpifteIn fogar *Dersform annahmen;
nur in diceros B. liegt uns ein um*
fangreid?es Denfmal bes roirflid?en an*
tifert B.oerfef?rs oor . Aud? bas Gbjiften*

tum bemäd?tigte fid? fofort biefes Rlit*

tels ber ITTitteilung, bes ©ebanfenaus*
raufd?es unb ber Belehrung (B. bes
Apoftels Paulus), unb in ben Klaftern
unb an ben geift!id?en träfen entftanben
bie fjauptftätten mittelalterlidjen B.*
r>erfef?rs; aud? bie *RIyfti'er roo.ren

grofte B.fd?retber. 3n ber *f?öfifd?en

Kultur benufete bie Did?tfunft gern B.*
form; bie fog. *„Büd?lein" unb eine

grofee 3afrl öer *IHinneIieber |inb B.
Dagegen mürbe ber B. bei ben *£?uma*
niften nid?t nur 3um mittel roiffenjd?aft*

lid?en ©ebanfenaustaufdjes, fonöern
aud? ber *Satire (*„Epistolae obscuro-
rum virorum"), rourbe aber It. gefd?rie*

ben; nur *£utf?er roar bifd?er B.fd?rei*

ber. 3m 17.3ab.rb.. trat neben ben It.

ber fr3. B. ber feinen <SeJeIlfd?aft; ber
*StiI marb Jd?roülftig, *5ormeIn unb
3eremonieIIe Ausbrüde liefen feine

Ratürlid?feit auffommen; nad? anti*

lern Rlufter mürbe ber fingierte B.*
roed?jel berühmter nerftorbener Per*
fönen lit. ItToöc. (San*, aus biefer Art
Ijeraus fielen bie töftlidjenB. öerGUfa*
betf? Sfrarlotte oon 6er Pfal3, in benen
bie Unnatur bes Sd?roulftes burd? !e*

benbige Plauöerei erfetjt muröe. Sei*
nen i)öf?epuntt erreicht aber bas B.«
fdjreiben in ber 2. Hälfte bes 18. 3af?rl?.

*<5ellert tarn bem ^uqe ber 3?it burd?

eine Ausgabe non Rtufter-B. entge*
gen, für beren flnmeifung 3U einer na*
türlid?en Ausörudsroeife bie B. ber
Brau Rat (5oetI?e bas glän3enbfte Bei*
fpie!finb,roäf?renb*(5oetf)esungef?euer

umfangreid?es B.roert bie gefamte
(Entroidlung feiner Persönlichkeit oon
ben elementaren (5efüf?Isausbrüd)en

bes *Sturms unb Drangs bis 3U bem
abgemefjenen Bormelftil feines abge*

Härten Alters erfennen läfjt. Das 18.
3abrf?. oerroenbete ben B. aud? in be*

fonberem IHafee 3U öid?terifd?en 3i»e!*
fen. 3n Romanen *Rid?aröfons unb
in *Rouffeaus „Nouvelle Heloise"
mirb bie <Jr3. in Sorm oon B. ge*
geben, in benen bie Perfonen ber
Dtd?tung if?re Grlebniffe unb flniidjten

einanber mitteilen unb fo bem 3nf?alt

bes Romans gan3 beftimmte £id?ter

auffegen unb Stimmung r>erleif?en.

Diefe B.romane bilbeten in Dtfd?*
lanb *RTufäus' „©ranöifon ber 3roei=

te", *f7ermes' „SopI?iens Reife" unb
fpäter *cJieds „tDilliam Cooell" nad?.
(5oetb.es „tDertI;er" peroolltommnete
biefe Kunftform baburd?, bafc er nur
B. bes ftauptfyelöen gab. Aud? bie Po*
pularmiffenfdiaft oermenbete bie B.*
form: „*£effings „£iteratur=B.", *fjer*

bers „f?umaniräts--B."
f *Sd?ilIers

äftf?etifd?e B.e. Rad? ber *Romantif,
als beren Spätling bie B.romane ber
Bettina r>on *Arnim gelten tonnen,
rourbe ber B. mef?r unb mef?r 3ur Rfit*

teilung gefd?äftlid?er unb fad?Iid?er Art;
$eint?eit bes Stils gebt if?m fo gut ab
mie bie Kunft bes plauberns. <£r3. in

B.form, mie Ricarba *f}ud?s „Center
Sommer", finb nur nod? lit. Rad?*
at?mung. — (Seora Steinhaufen, (Sefd?.

bes btfd?en B. 89 ff. II

Brinkmann, 3ot?n, 1814—70, einer ber
bebeutenbften *plattbtfd?en Didjter,

Derfaffer ber (Jr3. „Kafper*©F?m un id"

55 (ÜB 4189/90). — Sämtl. R). DKB
Brodes, Bartf?oIb t)ein:id?, 1680—
1747, rationaIiftifd?*tr?eoIogifd?er Did?*

ter: „3röifd?es Dergnügen in ©ort"
1721—48 IX (ÜB 2015)

Bröger, Karl, * 1886, Derfaffer roert*

Doller *£ieber unb ©ebid?te 3um R)elt*

frieg: „Kamerab, als mir marfdjiert"

15, „Solbaten ber Cirbe" 18, „Der un*
befannte Solbat" 18 (HB 5954)

Brofdjüre (p. f. brocher [ted?en] *Drud*
fdjrift geringen Umfangs, fjäufig aftu*

eilen politifa?en 3nf?alts, bie nid?t ge*

bunben, fonbern nur brofd?iert, b. t?.

leid?t 3ufammengel?eftet, im *Bud?*
f?anbel erfd?eint

Bud? 1 . eine 3U einer <finf?eit 3ufammen*
gefügte fln3af]l t>on Blättern ober *Bo*
gen. Der Rame frängt mof?I mit bem
ber Bud?e ?ufammen, bie bas erfte
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Befd?reibmaterial lieferte, fo tote aud?

öas It. tDort für B. über = Baumbaft
unö öas gr. biblos = Papyrusftauöe
ift. Diefe letztere lieferte nod? in öer

antiten 3eit oorroiegenö 6ie Blätter,

öie 3U einem langen Streifen 3ufam=
mengeflebt rouröen, öer um öie an öen
beiöen (Jnöen befinölidien £?ol3fiäbcben

aufgerollt rouröe. Clin heraushängen*
öer 3ettel enthielt Derfaffer unö *2itel.

Grft im 4. 3ahtb. rouröe öer ©ebraud?
öes *Pergaments allgemein, öas nun=
mehr gebrochen unö in £agen 3ufam*
mengelegt rouröe. Seit etroa 1300 Der*

örängte öas *Papier öie felteneren unö
loftbareren Befcbreibftoffe unö ermög*
Iid?te im Derein mit öer *Bucböruder=
fünft öas ungeheure flnroad?fen öes

Schrifttums in öer IIeu3eit. 3u faft

allen Seiten ift öas B. ffibjett tünftleri*

fcher Bebanölung geroefen unö fomit

oft nid?t nur ©egenftanb lit., fonöern
aud? funftbiftorifcber Betrachtung. — 2.

Seil eines umfangreichen Scbriftroerts,

als folcber roieöer in *KapiteI 3erfal=

lenö ; 3. B. Bücher ITIofis u. ögl.— 3. im
Papierbanöel eine £age oon 100 Bo*
gen
Bucbörama ein infolge feiner Cänge
oöer roegen öes $eblens öramatifdjen

flufbaus nicht 3ur Aufführung beftimm*
tes oöer geeignetes Drama, rote etroa

*3mmermanns „RTerlin"

Buäjöruderfunfi Schon oor öem CErfin*

öer öer B., 3obann ©utenberg, oer=

Dtelfältigte man Scbriftroerte, inöem
man öie Scbriftfeiten auf f?ol3tafeIn

ergaben einfd?nitt, fie mit Barbe be»

ftricb, öas *papier öarauflegte unö
öiefes mit einer Surfte überrieb. Die
leer bleibenöen Seiten öer benachbar-
ten Blätter tlebte man alsöann 3ufam*
men. ©utenberg oerroanbte feit öer

IHitte öes 15. 3abrb. eiserne *Gypen
3unäd?ft aus rjol3, öann aus ITCetall,

öie er beliebig 3ufammenfefcen tonnte.

Der flbbrud erfolgte nicht mehr öureb

Reiben, fonöern öurd? Preffen. Durch.

(Berufen ©utenbergs unö unred?tmä=

feige Ausnutzung feiner Grfinöung
rouröe öiefe fo fdjnell Derbreitet, öafe

nod} im 15. 3abrb. oon über 200
Drudern an mehr als 50 CDrten in

Dtfcblanö geörudt rouröe. 3n 3ta=

Ixen mar ibre 3abl nod? gröfoer. — Um=

roähjenöe Deroolltommnungen auf
öem ©ebiet öer B. bat erft öas 19.

3abrb. gebracht, 3unächft in öer 1811

in £onöon oon öem Dtfcben Stieö*

riet? König gebauten Sdmeüpreffe, öie

öas 3U beörudenöe Papier nicht mehr
mit einer Platte auf öen *Drudfat3

preßte, fonöern mit einer öarüber lau=

fenöen tDa^e. Diefer rollenöe ftatt

öes bisher ebenen Drudes rouröe feit

öen 70 er 3cbren öureb öie in flmerifa

erfunöene Rotationspreffe perooll*

fommnet, in öer auch öer Drudfafc fid)

auf einer tDal3e befinöet, fo öaf$ eine

3—4 km lange Papierrolle 3roifcben

öen EDaben f?inöurd?ge3ogen roirö.

Diefe Preffe arbeitet ooltftänöig felbft=

tätig, inöem fie öas Papier nicht nur
abrollt, anfeuchtet, fcbneiöet, beörudt,

fal3t, abroirft, fonöern sugleid? nod?

3ählt unö fd?id?tet. 3br ftänöig ftetgem

öes (Ergebnis beträgt bereits über 5000
*Bogen in öer Stunöe gegen 300 Bo=
gen üagesleiftung öer alten £?anö*

preffe. (Eine ©rfinöung neuefter 3eit

ift enölid? nod? öie Serjmafcftine, öie

roie eine Scbreibmafcbine beöient roirö.— ©. IDeife, Schrift* u. Bucbroefen in

alter u. neuer 3eit flRu© 4; fl. XO.

Ungcr, IDie ein Buch entfteht flRu©
175

Büdjerfunöe f. Bibliographie

Bürfjerlertfon *bibliographifd?es Rad?»

fd?lageroerf

Bucbbanöel ö. b. geroerbsmäf3ige f?er*

ftellung unö Dertrieb oon Büchern
tonnten im Altertum nur ©riechen unö
Römer, fluch öas Mittelalter hatte

teinen B., erft öer *f?umanismus mit

feinem ungeheuren Bücberbunger ent-

roidelte im Derein mit öen Uninerfi*

täten 3unäd?ft einen J?onöel mit *£?anö*

fd?riften. R)ährenö bei öiefem f?erftel=

lung unö Dertauf nod? meift in öerfel*

ben f?anö ruhten, teilte fid? mit öem
fluffommen öer *Bud?örudertunft öer

B. in *Derlag unö Dertrieb; erfteren

betrieben öie Druder, letzteren meift

Kaufleute oöer aud? öie Bucftbinöer.

Aber febr balö trennten fid? aud? fchon

Derleger unö Druder ; aud? Drudgefeil*

fchaften 3ur Ejerftellung uon Büd?em
auf gemeinfcbaftlicbe Koften gab es

früh3eitig. Der Bucbgrofebanöel er-

folgte auf öen Rteffen, anfangs öen
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Sranffurter unö £eip3iger, fpäter nut
nocf) auf öen leiteten. Der B. litt oon
Anfang an febr unter öen unreditmä*

feigen *rtad?örüden. Diefem Übelftanö,

öer öas Bud) 3U einem Spefulations--

objeft ernieörigte, touröe erfolgteid]

erft feit 6er 25 erfolgten ©rünöung öes

Bötfenocteins öer ötfdjen Bucbbänöler
entgegengetreten. Diefer bat aud} öie

ÖEinfübrung unö 3nnel;altung eines

feften Caoenpreifes er3amngen. Sein

(Drgan, 3ugleid) öas An3eigeblatt öes

gefamten ötfdjen B., ift öas täglid? et*

fdjeinenöe, nidjt für öas Publifum be*

ftimmte „Börfenblatt für öen ötfdjen

B.". — DerB. öet ©egentoart 3erfätlt

in öen *DerIags-B., öer öie Büdjer

3um Dettauf rjetftellt, öen *Sotti*
ments = B., öet fie an öas Publifum
oettteibt (beiöe Arten finö ftreng ge-

fdneöen),öen*Antiquatiats*B.,öet
gebrauchte Büdjet oöet *Auflagentefte

(moöetnet A.) oettteibt, bäufig in

Auftionen, unö öabei nidjt toie öas
Sottiment an beftimmte Pteife gebun=
öen ift, öen *KoIpottage=B., öetBü^
d?et aufeetfjalb öes Caöens öutd) Rei*

fenöe oöet fjaufierer oettteibt, öen
*Kommiffions = B., öer öie ©efd?äfte

innetbalb öet Bud?bänölcr tegelt oöet

öen Derttieb oom Sdjriftfteller auf
eigene Koften geörudter Büd?er über»

nimmt. — Kapp=©oIöfrieörid>, ©efd).

ö.ötfcr)enB.65ff.IV;©.tDeife,Sd?rift»
u. Budjroefen in alter u. neuer 3eit

ARu© 4
Büdjlein Be3eid)nung für poetifdje £ie*

besbriefe öer *f?öfifd?en 3eit, toie fie

oon *£jartmann oon Aue, *Ulrid) oon
Cid?tenftein u. a. erhalten finö

Büdmer, ©eorg, 1813—37, aufeetotöent*

lid) begabtet Dotläufet öes *teaüfti*

-fdjen Dtamas, öeffen ED. jeöod? 3um
gtöftten Heil *ftagmentatifdj, öutdj*

toeg nidjt ausgefeilt blieben. „Dan*
tons Eoö" 35 (ÜB 6060), „EOo33ed"
(3B 92), „Ceonce unö Cena" (3B 91).— ©ef. tD. 3D

Budjftobe 3eid?en füt einen £aut, fo

genannt, toeil öie alten (Setmanen u?te

*5d?tift3ei(f?en auf Budjenftäbdjen ein»

ritjten. Bud?ftabenfd?rift be3eict)net

im ©egenfatj 3ut *BiIöer= unö 3ut

*SiIbenfd)rift jeöen £aut öutd} ein be=

fonöetes 3eid}en

BüFme öerjenige Geil eines (Ibeatets

oöet eines 3Ut Dotfübtung oon *Sd)au»
fpielen öienenöen Raums, auf öem öie

Sd?aufpieler auftteten unö öet 3U öie=

fem 3u)ed übet feine Umgebung erböfjt

ift. fjietnadj aud) B. als Bc3eidjnung
für Hbeater überbaupt
Bübnenanroeifung öie in öen eigent*

lid?en *tle£t öes Dramas eingefdjobe*

nen, meift öurcb Heineren Drud oöer
öurd? Ginflammetung äufeerlid) ge=
fenn3eid)neten flnroeifungen öes Dicfj*

ters über öie Ausftattung öer *Bübne
unö öas Derbalten öer Sd>aufpieler.

Sie toeröen oon öen Dramatifern in

febr oerfdneöenem Umfang angeroanöt
unö finö meift in *iöealiftifdjen Dra»
men fo fnapp bemeffen (*©oetbe), toie

in *naturaliftifd)en bis3urer3äblenöen
Darftellung ausfübtlid? (©. *£jaupt*

mann)
Bülmenausfpracfce öie Don Gbeatet»
leuten unö *©etmaniften 98 feftgelegte,

füt alle *Bübnen ötfd?et 3unge gültige,

*öialettfteie Aus[prad?e, nieöetgelegt

in : Siebs, Dtfdje B. 98 (fottgefetjt neue
Huflagen)

Büfmenntamiffript öas für öie Auffüb»
tung eines Dtamas betgeftellte *ITTanu*

fftipt, falls öas IDerf nod? nidjt ge=

örudt ift oöet mit erbeblidjen Derän*
öetungen gegenübet öet geötudten
Ausgabe gefpielt toetöen foll

Bufolifrfje Dichtung [o. gr. bukölos

t)irt] eine nad? öer Austo. ibres

Stoffes aus öem fjirtenleben fo ge*

nannte ©artung lyrifa>epifd)er poefie,

öercn beliebtefte Art öie *3öylle toar.

Sie touröe befonöers im Altertum ge=

pflegt; *Detgil toat einer ibret beöeu*

tenöften Dettteter

Burgenfagen eine ©ruppe oon *©e*
fd?id?tsfagen, öie an öie ©rbauung oöer

öen 3erfall oon Burgen, befonöers an
Burgruinen, anfnüpfen, unö in öenen
oor allem oon Bauopfern, gebeimen
©ängen, ocrtounldjenenScbäkenu.ögl.
et3äf)lt toirö

Bürger, ©ottfrieö Auguft, 1747—94,
Begtünöet öet neueren ötfd}en *BaI*

laöenöidjtung öurd? feine „Cenore"

1773, fotoie öie ebenfalls beöeutenöen
„Holtet öes Pfattets oon Gauben«
bain", „IDilöe 3äget", „Det Kaifet

unö öer Abt" u. o. a. ©r lebnte fid)
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eng an öie *Dolfspoefie an, öer er öie

Dorliebe für tDieöerbolungen, *Kebr-
reime, Ausrufe, aber aud? nieöerc Aus=
örüde unö Reöeroenöungen entnahm.
ITteifterbaft roeif3 er *Sparmung 3U er=

toeden unö 3U fteigern unö Stimmun*
gen jeöer Art b.eroor3urufen. IDeniger
gelungen finö feine rein lyrifcben ©e=
öirfjte, in benen meift öie Reflerion
Jdjäöigenö überroiegt. Gr ftanö in Der=
binöung mit öem *„t)ainbunö" in

©öttingen, roo er fein öurd? öie aben-
teuerlicbften Gbeirrungen 3errüttetes,

freuölofes Dafein als Unioerfitätspro*

feffor befcftlofc. *ScbjIIers abfpredjenöe
*Kritif „Über B. ©eöid?te" bat feiner

|Iit. Ginfdjäfcung fet>r gefdjaöet. — B.
überfetjte auch, öie in Dtfdjlanö ent*

ftanöenen, aber in öer befannten Scf=
jung non Rafpe engl. btsg. IHünd?=
baufenaefd?. 1786 ins Dtfdje 3urüd
(ÜB 121). „©eöid}te" ÜB 227/9;
fämtl. ID. DK3, ©KB

Bürgerlidfes Srauerfpiel eine ©attung
öes Dramas, öie fid? in Otfdjlanö
erft fpät unö langfam öurdjgefefet bat
gegen öie lange geltenöe, oon *©pi£
unö nod? oon *©ottfd?eö oertietene

An[id?t, öaf3 öas *clrauerfpiel nur non
Surften Ijanöeln öürfe. Das erfte B. CE.

ift öes Anöreas *©rypbius „(laröenio
unö ©elinöe" 1648, öem fidj erft über
100 3abte fpäter als nädjftes *£effings
„2Ttif3 Sara Sampfon" 1755 anfdjlofe,

nacfjöem in3roifd?en r>or allem öureb.

öes ©nglänöers ©eorge £i!lo „Kauf*
mann oon£onöon" 1731 unö*Rid?arö»
fons Romane öas fünftlerifd?e 3rtter=

äffe an öen ©efcbjden öes feritten Stan=
c>es geroedt rooröen roar. Aber aud?
*Klaffifer unö *Romantifer föröerten
öas B. 3. nid?t; nur *£effings „©milia
©alotti" unö *Sd;itIers „Kabale unö
Ciebe" füllen öie roieöerum faft 100-

jäbrige £üde bis 3U *£)ebbels „Rtaria
magöalene" 44 aus. Hm Gnöe öes
19. 3abrb- rouröe öann öurd? *3bfens
Dramen öas Bürgertum 3um eigent=
lidjen Sräger *tragifd)er *Konflifte
Burlesfe [d. it. burla Spaf3, Spott] eine

i
serb'*fomifd)e Dichtung, in öer lit.,

gefellfdjaftlidje, inöiniöuelle Derfdjro-
benbeiten nerfpottet roeröen, inöem
ibnen öas Ratüriidje, Sinnliche ent=

gegengeftelltfcroirö. fB. in öiefem Sinne

ift etroa *©oetbes 3ugenööid?tung
„©ötter, tjelöen unö IDielanö"

Bürftenab3ug Be3eidjnung für öen
*Korrefturab3ug, öer früher öerart

bergeftcllt rouröe, Öaf3 mit einer Surfte
öer eingefd?a>är3te *Drudfafc auf öas
*Papier abgeflopft rouröe

Burte, Hermann (Strübe), * 1879, Der=

faffer febr beadjtensroerter, an öen
*nadbtlaffifern gefdjulter Dramen

:

„tjer3og Ufe" 13, „Karte" 14, „Sim=
fon" 15; unö eines gan3 eigenartigen,

alemannifd>boöenftänöigen £Deltan=

fdjauungsromans „tDiltfeber, öer

eroiae Dtfd}e" 12
Bufd?, rDilbelm, 1832—1908, *fatiri=

fd?er Didjter unö 3eid?ner, öer öurd}

öen uerblüffenöen *XD\% feiner Aus»
örudsroeife unö S^öerftticbe rein *bu*
moriftifebe töirtungen fa?arfen, aber
nie oerle&enöen Spottes beroorbringt.

Opfer feiner Satire roar neben politi-

fdien 3uftänöen („Pater Süucius" 73)
bauptfädilid? öas Pbiliftertum öer 70 er

3abre: „Die fromme £}elene"71,„t)err

unö Srau Knopp" 77. Auct? als reiner

Cyriter trat er beroor unö 3eigte ba~-

bei tiefes Gmpfinöen („Kritit öes r)er=

3ens" 74), foroie als Derfaffer allbe^

tannter Kinöerfd^nurren: „UTaj unö
IHori^" 65

Buffe, darl, 1872—1919, Cyriter unö
Rooellift. ,,©eöid}te" 92, „Die Sd}ü=
ler oon Polajeroo" 00. — Kl. ©r3. ÜB
5500; rDD 147, 188

Bütten fjanöpapier im ©egenfafc 3um
RTafdiinenpapier; es roirö oermittels

einer Somt aus öer öen *Papierftoff
entbaltenöen Bütte gefdiöpft

Bufeenfdjeibenlyrif fpöttifdje Be3cid?-

nung öer im ©efolge oon *Sd?effels

„Srompeter oon Sädtngen" unö ritter=

lieben ©eöidjten befonöers oon *Baum=
bad?, *tDolff u. a. oerfaf3ten fü&ücben
*£ieöer, öie in fpielerifdjer Darfteilung

öie in öen Butjenfd)eiben oetfinnbilö*

lidjte Burg- unö Staötfultut öes fpäten
RTittelalters roieöer aufleben laffen

roollten

Byron, ©eorge Coro, 1788—1824, be=

öeutenöer engl. Didjter, *romantifd)

in feinem Abenteurerleben roie in fei=

nem Schaffen, ftart oon *©oetbe beeim
fluf}t („ITIanfreö" 1817, fauftifä>pro=

metbeifdjes *Bucfjörama ÜB 586),



24 Gabaret— Gbarafter

aber aud? auf öiefen erbeblicbe tDir=

turtg ausübenö, öie in öer ©eftalt öes

(Eupborion im „Sauft II" Iünftlerifd?en

flusörud fanö. Sein tjauptroert ift öas
empfinöfame unö rDdtfd]mer3lidie

*dpos „Childe Hamids Pügrimage"
1811— 19 („Ritter £jarolös Pilger*

fafftt" ÜB 516/7). — Sämtl. W. DKB
III; befte Überf. d. ©üöemeifter

dabaxet f. Kabarett
dalöcron öe la Barca, Peöro öe, 1600

—

81, beöeutenöfter fpan. Dramatiler
unö größter „fatbolifdjer" Did?ter;

trofe ftarter flbbängigfeit t>on feiner

3eit unö feinen ftrengen ©laubens=
anfd?auungen infolge öer gefd?idten

*CEed]nif unö öes etbjfcfyen ©efjalts

femer Oramen mit einigen oon öiefen

nod} beute lebenöig. Beöeutenö roar

fein OEinflufe auf *©rü[par3er: „Oas
Ceben ein Eraum" (ÜB 65), „Oer Ritt>

ter oon 3alamea" (ÜB 1425), „Der
ftanöbafte Prin3" (ÜB 1182), „Der
munöertätige ITIagus" (ÜB 4112,
*5au[tfage). — rö. überf. o. fl. G).

*Sd7legel u. *©ries BötD III; OKB IV
Galembourg [f. calembour] oeröerbt
aus öem *üitel öer *Sd}n>anffammIung
öes *„Pfaffen Dom Kablenberg"; Be=
3eidjnung für ein *tDortfpieI, toie fie

auch, öer Berliner *£jumor liebt, too fie

meift als *Kalauer be3eid?net toeröen
(Lampe, 3oad]im tjeinrid?, 1746—1818,
*pbilantbropiftifcr>*rationaüftifd}erPäö=

agoge unö Bucbbänöler, Oerfaffer oon
*3ugenöfd)riften, Don öenen öie Be=
arbeitung oon *Defoes „Robinfon
drufoe" 1779 ungeheure Derbreitung
getoann
(Tannen [lt.; Plur. Carmina ©eöid?t]
meift Be3eid?nung für ein *5eft= oöer
*©elegenbeitsgeöid?t

„Carmina Burana" [It., (Beneöitt)=
beurer Cieöer] eine aus öer flbtei Be=
neöittbeuren ftammenöe, iefct in Rtün=
djen befinölid?e toertDoIIe Sammlung
It., Ötfd?er unö gemifcbtfprad?!id?er

*Dagantenlieöer aus öem 13. 3al?rb.

f)rsg. d. Sdmteller 47. Überf. f. Spiel=

mann
Geltes, (Lonxab (eig. Pidel), 1459—
1508, meitgereifter, *bumaniftifd?er
IDanöerlebrer unö Didier, ©ntöeder
unö Herausgeber öer CO. *£jrotfuits

oon ©anöersbeim 1501

ÖTeronntcs Saaoeöra, IRiguel öe, 1547
—1616, beöeutenöfter fpan. Stafflet'

Oerfaffer oon *noDe!len („Pre3iofa"),

öeren facbjia>*reaiifiijd)cr *St;l in

öenen ^einrieb, d. *Kleifts roieöer=

febrt, unö öes Romans „Don (Qui*

d?ote" 1605—15, mit öeffen grofearti*

ger *Satirc auf öie überlebte Ritter*

romantit er öiefer öen Goöesftof} oer=

fefete, öabei aber 3ugleid? ein ED.

fdmf, öas öurcp feine ©rfinöungstraft,

feine glän3enöe Oarftellung unö" feinen

öurd?geiitigten *£?umor fouoie öurcr)

öen unerfd)ütterlid?en *3öealismus,
mit öem es 3öeal unö tDitIIicf}teit,

(Seift unö Stoff, *Pbantafie unb Der*
nunft in öen beiöen Ijauptgeftalten

gegenüberftellt, ©roigreitsroert erbal=

ten bat. Diele ötfebe Überf., u. a. non
*Gied 1799 ff. IV. — Ausg.: „O. Q."

ÜB 521/30 a; Rooellen ÜB 151, 555;
ausg. TD. BötD VI

Grjamiffo, flöelbert non, 1781—1838.
Don feinem ©rbfdjlofe Boncourt in öer

Champagne öurd? öie fT3. Renolution
oertrieben, fanö er eine 3toeite Jjeimat

in Dtfd>Ianö unö ftarb nad? einer tDelt=

reife in Berlin als Kuftos am Botani=

fd?en ©arten. Der feelifd)e Drud, un*
ter öem öer beimatlofe Otfa>$ran3ofe
toäbrenö öer RapoIeonifd?en Kriege
lebte, fanö flusörud in „Peter Sd)Ie=

mibls umnöerfamer <Sefd?itf?te" 1814
(ÜB 93, 3B 194). 3n feinen *BaIiaöen
mifd?t fid? Dielfad? ötfdje *Romantif
mit öer romanifd?en £uft am frimina-

liftifd? ©raufigen. — Sämtl. TD. DKB,
©KB u. ö.; ©eöidjte ÜB 314/7b;
flusto. DB 68

dljanfon [f. chanson d. It. cäntio ©e=
fang] urfprüngliä? fr3. Be3eid?nung
für jeöes fingbare epifebe oöer hjrifcfje

©eöictjt roeltlicben 3nbalts unö meift

*DoItsIieöartigen ©epräges. Reuer=
öings aud? im Dtfd?en für ein nad)

Sorm, 3nl?alt unö RTeloöie Icid?tes,

bäufig friooles *£ieö, roie fie meift 3ur

£aute gefungen in öen *Kabaretts
oorgetragen toeröen unö fid? in grofeer

3abl unter *Bierbaums ©eöidjten
(„Cariöab") finöen

Gfjarafter [d. gr. charassein einprägen]
öie einer Perfon oöer einem ©egen=
ftanö inneroobnenöe, fie tenn3eid?nen-

öe unö einbeitlid} geftaltenöe (Eigen-
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art. Dcroon Be3eid}nung für öiejenigen

Perfonen einer Dichtung, befonöers
eines Dramas, öie eine fotcbe ausge=
prägte (Eigenart befitjen. tflacftt öie

Daritellung einer Perfon, öeren db-
öurd? öie befonöere flusbilöung einer

beftimmten, rypifcfjen db.eigenfcfjaft

'öes 6ei3es, öes Stoßes) beftimmt ift,

otn 3n£talt eines Dramas aus, fo ent=

ftef?t geroöl?nlid? eine dbarafterfo-
mööte, roie öie meiften *Komööien
*ITlolieres (etroa „Der ©ei3ige"). dr=

gibt fid? öie *t)anölung eines Dramas
aus öen db.eigenfdjaften öes fjelöen

unö feiner Umgebung, inöem öie r?ati=

öelnöen PerJonen öiefer digenfdmften
roegen untereinanöer oöer aud? mit
fid? felbft in *Konflitt geraten unö öa=

öurd? £eiöenfd)aften geroecft, Sdjulö

beroorgerufen, Sdjidfal beftimmt roirb,

fo entftebt eine dljarattertragööie,
roie etroa *Sbafefpeares „£ear". Den
(öegenfatj öa3U bilöet öas *Sd?idfals=

örama im roeiteften Sinne, dbenfo
nennt man dbaraiterrollen öer-

artige, öie einen beitimmten d£t. folge-

riditig öurd?fübren follen, roie öie mei=
fteft grofjen ©eftalten Sbatefpeares.
Unter dbarattermasfen oerftebt

man Koftüme unö *2Ttasien, aus öeren
typifdjem flusfeben obne roeiteres auf
öen db. oöer öen Stanö einer Perfon
gefcfjloffen roeröen tann, roie etroa aus
einer roten Perüde auf einen Böfe=
roidjt, aus einem dalar auf einen Rid?=

ter

drjefreöaftcur f. Reöatteur
Grjemmrj, Srieörid?, 1815—70, Derfaf*

fer öes *£ieöes „Sd}lesroig=r?oIftein,

meerumfd?Iungen" 44
dr}eoy=dr)afe=Stroprje [e., ,,3agö auf
öen dbeoiotbergen"] nad) einer fcfjott.

*DolisbaIlaöe öes 15. 3at?rb. benannte
*5tropbenform, öie mit öem flufblürjen

öer *Doi!spoefie öurd} *t?eröers unö
*Bürgers Bemübungen neue Sufmerf*
famfett unö Rad}abmung fanö. Später
baben fte befonöers *Srrad?roit3 („t}er3

oon Douglas") unö *5ontane („flrdn=

balö Douglas") in ibren *Bailaöen
t?äufig oerroenöet. Sie beftebt aus 4
oierbebigen *Der[en mit roedjfelnöer

3abl öer *Sentungen, *Kremreim unö
*oollem Dersjdjlufeim 1 . unö 3., *ftump=
fem im 2. unö 4. Derfe (u -^-vu

_i.^i_i. u _£. -*-u|-M
(—)): „3d? bäb es geträgen fieben
3ät?r i

1 Unö id} fänn es nid?t trägen
mebr!"
dojasmus nad} öem einem Kreu3 gtei=

djenöen gr. *Bud?ftaben x (d?i) be-
nanntes *StiImirteI, öas, öer *flnti-

tbefe oerroanöt, 3roei Begriffe in ge*
freu3ter Stellung roieöerbolt, roie in

öem berübmten dauffprud? dbloö=
roectjs : „Bete an, roas öu verbrannt fjaft ;

verbrenne, roas öu angebetet baft"

drjiffer [f. Chiffre d. arab. cjfr HuII]
3abl3eid?en, Hamens3eid}en (ITTono=

gramm), *(Sebeimfd?rift3eid}en

dboliambus [o. gr. cholos labm, jam-
bos] aud} *Sfa3on oöer rjintjambus.
3n öer *antiten *Ders!unft ein *jambi=
fdjer *drimeter, öeffen lefeter Suij
überrafdjenöerroeife ein *drod?äus ift

(„^L
|
yjJ-

| UJL | U _L
|

„_£.
|
-Z.u)( f

öafj öer *Ders am Sd}Iuf3 eintnieft oöer
binit, roas öer Überlieferung nad? oon
öem im 6. 3abrb. d. dbr. Iebenöen
dpbefer f?ipponar. 3U *fatirifd}en

3roeden in öie Didjtfunft eingefübrt
rooröen ift. Don *Rüdert nad?geabmt:
„3d? bätt' ein £iebd?en, öäs auf einem
flüg' fdjielte"

dr>or [gr. choros dan3, dan3plafc, dän=
3erfd}ar] ein roefentlidjer Beitanöteü
öes *antiten gr. Dramas, aus öem öie-

fes überbaupt erft erroadjfen ift. Ur=
fprünglidi oerftanö man unter &ci.bm
bei öen öionyfifdjen Seften ftattfinöen*

öen oon ©efang begleiteten Reigen,
öie Um ausübenöe Sdjar unö öen pfatj

öa3U. mit öer Beibebaltung öes db. in

öem aus öiefen Seften fid} entroideln*

öen Drama mad?te öer dan3 mebr unö
mebr öem (5efang unö öem tDort Platj,

unö 3roar in öoppeltem Sinne, inöem
nidjt nur in öer dätigfeit öes db. öas
IDort 3ur t}auptfad}e rouröe, fonöern
inöem er aud} öen IDorten öer eigene
lidjen *t}anölung mebr unö mebr
Raum gab. IDäbrenö öer db. fo bei

*äfd}yIos, befonöers etroa in öeffen

„dumeniöen", nod} roefentlid} 3ur dnt=
roidlung öer £}anölung öiente unö in

fie öurd? öie dätigteit öes db.fübrers
eingriff, rouröe er bei *Sopbotles 3um
untätigen 3ufd;auer, öer öie dreigniffe

öes Dramas mit tlagenöer oöer freu*

öiger, mit roarnenöer oöer rröftenöer
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Geilnabme begleitete, unö bei *Guri=
piöes fogar com untätigen 311m über*
flüffigen, ja läftigen 3ufd?auer. — Der
Giftig öes dt?, in öie *®rd?eftra er*

folgte nach, öem *ProIogos öer Sd?au*
fpieler mit öem Gingangslieö, öer *Pa=
roöos. Der Gb. güeöerte fid? foöann in

3roei fjauptgruppen, öie fid? einanöer
gegenüber aufteilten unö nun öie

paufen öer öramatifd?en Gnrtoidlun*
gen ausfüllten entroeöer öurd? ein
*Stafimon, öas nom gcu^en, nom tjal=

bzn Gb.oöer von ein3elnen*Gboreuten
oorgetragen touröe, oöer öurd? einen
*Kommos, einem com (Lb.. oöer öejfen
Geilen mit einem öer *Sd?aufpieler
im IDedjfel gelungenen Klagelieö. Die
Sd?luf3betrad?tung öes Gfj. erfolgte in

öer *Gpoöos. Die ©efänge öes Gb.
roaren nid?t nur inbaltlid?, fonöem
aud? öer $orm unö Dortragstoeife nad?
rein lyrifd?. — £ebbafter in öie t)anö*
lung griff öer Gb. in öen *Komööien
ein, roanöte fid? anöerfeits aud? in öer
*Parabafe unmittelbar an öie 3u=
fdjauer. 3eöod? fanö fid? öer Gb. nur
nod? in öer älteren *flriftopbanifd?en
Komööie unö feblte in öen jüngeren
gr. roie aud? in öer röm. 3n öer röm.
*Gragööie roar er oorbanöen, batte
aber mangels einer ©rd?eftra feine
Aufstellung auf öer *Bübne. — ITCo*

öerne Üadjbilöungen öes antuen Gb.,
rote fie *piaten in feinen Komööien,
*Sd?ilIer in öer „Braut oon ITteffina"

oerfud?ten, baben, irofeöem fie roobl*
gelungen finö, mit Red?t nid?t 3ur
Had?eiferung angeregt

Gfjorege [gr. choregös Gborfübrer] 1.

öer Sübrer unö Sprecher öes *Gl?ors
oöer eines f?aIbd?ors im gr. Drama.— 2. öer gr. Bürger, öer öie Gbo*
regie, ö. b. öie flusftattung unö Gin*
Übung öer 3u öen Dramen benötigten
Gböre in finan3ieller, unter Umftän*
öen aud? in tun)"tlerifd?er fjinfid?t über*
nabm. Had? öer öurd? öen Pelopon*
nefifd?en Krieg (431—04) in fltben
beröorgerufenen Derarmung mürbe
öie Gboregie in ftaatlid?e Dermaltung
übernommen
Gljoreus [0. gr. choros Gan3] öasfelbe
roie *Grod?äus
Gljoreut [gr. choreutes Gbortän3er]
ITTitglieö öes *Gbors im gr. Drama

Gborianibus ein aus *Grod?äus (=
Gboreus) unö *3ambus 3ufammen*
gefegter *antiter *Dersfufi (-^-u^-i-):

„Abenögebet"
d?orijd?es £ieö *£ieö öes *anti!en
*Gbors

Gljorlieö *£ieöer, in öenen Gmpfin*
öungen 3um flusörud fommen, öie

öurd? gefelüge Dereinigungen beiterer

oöer ernfter Deranlaffung beroorgeru*
fen toeröen, roie *Kird?end?oräle,
IRarfdjlieöer, *flrbeits*, Gan}*, *Grint*
u. ä. ©efellfd?aftslieöer. Sie finöen
fid? in Kird?engefang*, *Kommersbü*
d?em u. ä. Sammlungen pereinigt.

Die Gb. meröen gemeinfam gefungen,
unter Umftänöen mit ujedjfelnöem
3eitpuntt öer Ginfäfee, oöer aud? oon
ein3elnen, fo öaft öer *Gbor nur öen
*Kebrreim mitfingt oöer toieöerbolt

Gf?reftomatl?te [t>. gr. chrestos btaud?*
bar, mathein lernen] Sammlung oon
Sd?rift[tellen aus nerfdjieöenen W.n
oerfdjieöener Sd?riftfteller, meift als

£et?rbud? 3ur Grlernung einer Sprad?e.
Dgl. flntbologie

Gbretien oon Groyes, 3toeite fjälfte öes
12. 3abrb-f altfr3. Begrünöer öer *flr*

tusromane, oon öenen „Grec" unö
„yoain" oon *f?artmann öon flue be=

arbeitet tooröen finö, unö „Perceoal"
auf *töoIfram oon Ginflufj roar. Geil*

roeiie b*sg. d. ID. Sörfter 84ff.
Gt?ne [gr. chreia ©ebraud?] Bearbei*
tung einer *Sentcn3 oöer eines *Sprid?=

roorts nad} einem befrimmten, eng
formaliftifdjen Sdjema, öas öen Safe,

öen Bemeis, öie Grläuterung (©egen=
teil, Gileid?nis, Beifptel, 3eugnis), öen
Sd?!uf3 entbalten muf3

Gf?ronif [gr. chronika biblia 3eitbüd?er]

Be3eid?nung für eine nur nad? 3eit=

[idjen (Sefidjtspuntten georönete Art
öer Darfteilung biftorifd?er Greigniffe,

roie fie befonöers öas ötfd?e IHitteI=

alter in einer Un3abl oon Stäöte= unö
Reim=Gb. auftoeift. Befonöeren lit.

H)ert bat öie fog. *Kaifer=Gb- Gine
!ur3e Überfidjt in: 3atob, Quellen*
tunöe 3ur ötfd?en Gefd?. 1 (S© 279).
Dgl. flnnalen

Grjrontfnooellc eine beliebte Art oon
Gr3., in öenen öer Stoff einer angeb«
lid? oon öem Gr3äbler gefunöenen
alten *Gbronif entnommen ift, oöer
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etrna aus einer rätfelbaften *3nfchrift
berausgeöicbtet roirö, oöer überhaupt
nur im *Stil alter Gbroniten berichtet

roirö. fjäufig roirö öabei ein *ara?ai=

fierenöer Stil nerroenöet, roie öfter

bei *Storm, fo in öer *RooeIIe „Aquis
submersus"

Gieero in ihrer tjerfunft nid)t nadjmeis*
bare Be3eidmung öer Bud?öruderted?=
nif für eine beftimmte Sdjriftgröfee

:

Cicero
Glauötus, mattbias, 1740—1815, Der-
faffer ooitstümlicber *£ieöer („Be=
trän3t mit £aub"

;
„Stimmt an mit

bellem, fc;of?em Klang", „Der RTonö
ift aufgegangen") unö Herausgeber
öer *3eitjd}rift „Der R)anösbeder
Bote" 1771—75 (in flustu. 3B 186).
Sämtl. ID. OKB; ÜB 1691/5; flusm.
OB 7
Glauren, t)einrid} (Karl £jeun), 1771

—

1854, preu&ifdjer tjöfjerer Beamter,
Derfaffer öes *£ieöes „Der König rief

unö alle, alle tarnen" unö füftlicb. lüfter*

ner, nadjgemadjt *romantifcf>er <Et3.

(„ITIimili" 1816 ÜB 2055), öie oon
*£jauff im „RTann im ITIonö" oer=
fpottet trmröen
Codex argenteus [f. Koöej ; lt. arg. fil*

bern] öie jefct in Upfala befinölidje,

mit filbemen unö golöenen *£ettem
auf purpurgetränftem *Pergament
gefdjriebene, in beöeutenöen Brudj*
ftüden erbaltene, befte *j^anöfcf?rift

oon *tDulfilas *got. Bibelüberfefcung
äolim, fjeinrid? non, 1772—1811,
öfterreid}. *5reibeitsöid}ter („£ieöer
öfterr. IDebrmänner" 1809) unö Der*
faffer *f[affi3iftifd?er Dramen („Re-
gulus" 1802 ÜB 329)
dolonel in ibrer fjeriunft nidjt nad>
roeisbare Be3eidjnung öer Bud)örucfer=
tedjnit für eine beftimmte Sdjriftgrö&e

:

Golonel

Comedle larmoyante [f., roeinerlicries

Sdjaufpiel] eine fe. öramatifd?e Tttoöe=
gattung öes 18. 3abrb-, öeren tjaupt-
nerrreter Rioelle öe la (Erjauffee (1692—1754) mar unö öeren febr nertDidel*
te, an öas *2ragifct>e ftreifenöe, aber
immer gut ausgebenöe *t}anölungen
oor allem öie Rübrfeligfeit öer 3ufjörer
3U ertoeden fudjten. flud? in *£effings
Dramen finöen fic£> noch. ibre Spuren,

fo in öer (Seitalt öer tüitroe in Grauer
in „ITCinna non Barnbelm" I, 5—6.
3n Dtfdjlanö fanö fie ibre Rad>
abmung im *Rül?rftücf

commedla dell* arte [it. Berufsfomö=
öie] im ©egenjatj 3ur com media
erudita (= gelehrt) öie it. *Stegreif*
fomööie mit *Gbaraftermasfen unö
feftftebenöem *S3enar, aber *improoi=
Jiertem *Gert. Sie bat auf öie Gnfr=

midlung öer frs. *Komööie, auch. *RIo=
iteres, grofjen Ginflufo gefjabt

üonraö, Rlicbael 6>eorg, * 1846, Dor-
lämpfer *3olas unö öer *naturalifti=

fd?en Beroegung in Süöötfctjlanö,

Ejerausgeber öer *3eitfcf?rift „Die *©e=
fellfdiaft" 85 ff.. Derfaffer ferjr t>er=

fdjieöenroertiger, im allgemeinen beute
oeralteter *©efellfcr>aftsromane: „IDas
öie 3far raufd?t" 87
Gonraöi, Hermann, 1862—90, *natu=
raiiftijdjer Stürmer unö Dränger, be=

gabt, aber nid?t ausgereift, flm tDert=

öollften fein Roman „flöam UTenfd]" 89
constructlo kata synesln [lt. construc-
tio Bau, gr. kata gegen, synesis Der*
ftanö] in öer *Stillebre Beseidmung
für öie Dericfjieöenljeit oon numerus
oöer ©enus 3meier grammatifeb. ner»

bunöener IDörter, im älteren, nidjt

fo torretten Sprachgebrauch, bäufiger
als im beutigen. Daber im *n?bö. oft:

„ein schöne wip" (flöi. Sern-,* Subft.

Reutr.). Aber aud] in *©oetbes
„Sauft" : „Der XOoite sind genug ge-

mecbfelt" (ftatt „ist")

contradlctio In adjeeto [It., IDiöerfprud}

im Beigefügten] Be3eicftnung für öie

Derbinöung eines Subftantios mit
einem finngemäfe roiöerfpred}enöen

flöieftio: „ein junger ©reis". S.

©rymoron
Copyright [e., Rad)önidsred}t] Sormcl,
öeren mit öem G-rfcbeinungsjabr oer=

bunöene Angabe in einem Drudtoert
be3eid}net, öafe öiefes öen *urbeber=
red?tlid}en Sctjufe in öen Dereinigten
Staaten gemefot

dornetHe, Pierre, 1606—84, fr3- *Haf=
fi3iftifd]er Dramatiter, öeffen „Roöo=
gune" 1644 (IIB 528) oon *£effing in

feiner „Jjamburgifdjen Dramaturgie"
Stüd 29—39 *fritifcfc> oerurteilt muröe.
Seine Dramen finö für unfer Gmpfin*
öen 3U Derftanöesmäf3ig unö ftarr, 3U
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„regelmäßig" im Ariftotelifdjen Sinn
unö 3U uerftiegen *patr>ctijcf? : „Giö"
1636 (ÜB 487), „dinna" 1640 (ÜB
1397)

douplct [f d. It. cöpula Derbinöung]
ein *£ieö *fomifd]en, oft *jatirifd}en

3nbalts aus mehreren gleidjgebautcn,

nadi öerfelben ITCeloöie gelungenen
Strophen, öie mit öem gleichen *tDifci=

gen oöer ulfigen *Kebrreim fdjließen;

fjäufig als ©efangseinlagen oon *pof*
fen

drei3cnadj, löilbelm, 1851—1919, £it.*

biftorifer, Derfaffer öet grunölegenöen
unö umfangreichen „Sefdj. öes neue*
ren Dramas" 94ff. V, öie bis ins 17.

3abtf?. füfjrt

dtoiffant=Ruft, Anna, * 1860, pfäl}.

Didjterin oon großer Haturu)üd?|igfeit

unö oft fjerbem *Ejumor: „Pimper*
nelld?e" 01, „Aus unjers Herrgotts
üiergarten" 06, „IDintelquartett" 08
(KB)

Grotus RuHanus (3ot>ann 3äger), um
1480 bis nad? 1539, *Ijumanift; An*
bänger, fpäter ©egner *£utbers. tltir*

oerfaffer öer *„Epistolae obscurorum
virorum"

curriculutn vltae [lt., £auf öes £ebens]
£ebenslauf, roie man ib.n bei Seiner*
bungen irgenötoeld?er Art einfd?idt

Darf?. Simon, 1605—59, Begrünöer öes
*„Königsberger Did}terbunöes" unö
Derfaffer ooltstümlidjer unö religiöjer

*£ieöer: „Ante oon cXbaroro", „Der
Rlenfd) bat nid?ts fo eigen". Didjtun*
gen btsg. d. ©efterley 76 ff.

„Dafjeim" 64 oon Robert Koenig be*
grünöetes, nodj beftebenöes illuftrier*

tes *SamilienbIatt
Datin, 3eüE, 1834—1912, Derfaffer

tulturbiftorifdjer, com fünftlerifcben
Stanöpunft aus unbeöeutenöer, aber

-febr oerbreiteter, fog. *Profefforen*
romane, non öcnen „Der Kampf um
Rom" 76 IV nod? beute beliebte 3u*
genölettüre ift

Daftijlus [gr.daktylos Singer] *antiter,

roie ein Singer öreiglieöriger *Ders*
fuß, aus einer langen unö 3roei tur3en
Silben beftebenö (-^-w. fjeilige), bil*

öet öas ©egenftüd 3U öem umgefel?rt
gebauten *Anapäft (u w -*-). Der D. ift

öer Dersfuß öes *t)efameters, in öem
er fjäufig feine bciöen fur3en Silben

öurd? eine lange erfefct, Jo öaß er 3U
einem *Sponöeus (—— ) roirö

Dalberg, Oolfgang Heribert d., 1750

—

1806, betannt als *3ntenöant öes
HTannbeimer tjoftbeaters, als roeldjer

er 1782 *Sd}illers „Räuber" 3ur erften

Aufführung brcctjte

Dante Aligbieri, 1265—1321, größter
it. Didjter, Derfaffer öes *allegorifcb*

Difionären großen *Gpos in *2er3inen
„Die göttliche Komööie", öas aus öen
örei Heilen „fjölle", „Segefeuer", „Pa*
raöies" beftefjt unö 100 (Sefänge um*
faßt. Das Derftänönis für öiefe tief*

finnige Didjtung muröe in Dtfdjlanö
erft öurd} öie *Romantit erroedt; oor
iljr toar nur eine einzige oollftänöige

Überf., nod? Öa3u in *profa oon Ba*
d}enfd?rDan3 1767—69 entftanöen. 3m
19. 3abrb. mebrte fid? öie 3abl öer
Überf. ins Ungebeure, Dielfad? aud} in

anöern *Dersmaßen. Die beöeutenö*
ften Überf. finö öie oon *Stredfuß 24

—

26 (ÜB 796/800 b), *pbjlaletes (3o*
bann d. Sadjfen) 39—47 in *reimloien
*3amben, ©ilöemeifter 88

Dauttjenöey, maz, 1867—1918, £y*
riter. „Ultra Diolett" 93, „Singfang*
bud?" 07
Daoiö, 3atob 3ulius, 1859—1906,
öfterreidj. G^äbler. „Am IDege fter*

ben" 99, „Die fjanna" 04. — @ef. V0.

08f. KI. dr3. ÜB 5174, 5154; 3DD
120; JjD 483/4; t?D(5S 34
Chatte [f. debat Streit] tDortgefecfjt

DeöeJinö, Srieörid?, 1525—98, Derfaf*
fer einer für öen dbdrafter öes 16.

3abrb- febr be3eid?nenöen lt. *Satire
„©robianus" 1549 (neu btsg. r>. Bö*
mer 03), öie Don Kafpar *Sdjeiöt 1551
(Hö£ 34/5) oergröbemö ins Dtfdje
überfefjt rouröe
Deöifation [o. lt. dedicare roeiben] öie

tDiömung eines Budjes, öie öurd] eine

uorgeörudte Angabe oöer eine banö*
fcbriftlicf; eingetragene 3ueignung 3um
Ausörud gebradjt tüirö

Defoe, Daniel, 1660—1731, beöeuten*
öer engl. Sdjriftfteller, Derfaffer öes
Romans „Robinfon drufoe" 1719 (ÜB
2194/5 b), öer in allen Kulturlänöern
eine fabelbafte Derbreitung gemann
unö eine ungeheure ITTenge oon Überf.
unö Itadjabmungen im (Befolge bettte.

S. Robinfonaöen
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Defcmcl, Ridjarö, 1863—1920, beöeu^
tenöer £yrifer, öer in feinen Did)tun=

gen 3U einer tiefgründigen IDeltauffaf*

jung jtrebt unö öaöurd) *f)ebbel t>er*

roanöt, mehr *<Seöantcn= als Stirn*

mungslyriler ift. Kampf unö £iebe,

£uft unö Pflid)t finö öie (öegenfätje

[eines Dentens unö (Seftaltens. 3n
öauernöer IDiiterentmidiung feines

Schaffens finö öie öerjdiieöenen Auf*
lagen feiner ©eöidjtfammlungen unter*
einanöer oft ftaxt oerfdjieöen. „(trlö*

fungen" 91, „Aber öie £iebe" 93,

„IDeib unö IDelt" 96, „ «Sifeebutje" (Kin*
öerbud) mit Paula D. 3ujammen) 00,

„3mei ITtenfdfyen. Roman in *Roman=
3en" 03, „Schöne roilöe IDcit" 13, „100
ausgemalte ©eöid)ie" 08. — (Bef.lD.,

rool?lfeiIe Ausg. 14 III. — R. Sranf,
R. O. (fjD 400)
Deflamation [r>. It. declamare laut re*

öen] öer tunftgemäf3e Dortrag non
Dichtungen, Reöen oöer fonftigen
fpracbiidjen Kunftroerten. Don öem
Sdjaufpieler unterfdieiöet fid) öer De-
üamator öurd) öie IDaljrung öer eige-

nen Perjon unö öen DeoiaM auf Ko=
ftüme unö mimifdje dedjnit. Das
IDort mirö rjeute fjäufig in abfpredjen*
öem Sinne gebraudit
Denis, rffitrjael, 1729—1800, Had]=
afjmer *offianifd)er unö *baröifd?er

Poefie: „£ieöer Sineös öes Baröen"
1773

Denffdjrifi eine in politifdjen, gefd)äft*

lieben, red)tlid)en unö äftnlid)en Der*
fjältniffen üblidje Sorm öer Abl?anö*
lung, in öer eine beftimmte Satfadje
attenmäf3ig öaxgefteüt unö belegt mirö.
Als D. mären 3. B. an3ufer>en öie
„Confessio Augustana" oöer aud) öie

12 flrtitel öer Bauern im grof3en
Bauerntrieg 1525
Denffprudj f. Apopfitfiegma
Denfoers ein 3ur Ginprägung *gram*
matifdier Regeln, Hamen, Daten oöer
fonft 3ufammengel)öriger, aber nur
rein geöädjtnismäfeig 3U bemafjrenöer
Begriffe öienenöer, öiefe IDorte ent*
baltenöer *Ders, öer öurd) feinen
*Rbytb.mus, unter Ltmftänöen aud}
öurd) *Reime, öem <5eöäd)tnis mert*
oolle Ejilfe bietet. Aus öer mittelalter*
Iidjen Päöagogit finö folcbe D. befon*
öers als It. (Senus* unö Kafusregeln

bis in unfere Sdjuigrammatiten ge=
langt

Detefiiogefcrjidjten [0. c. detect auf*
öedcn, ermitteln] (Jjefd)., in öenen
ein rätfellyaftes Derbredjen unö öeffen
fdjarffinnige, oft überrafd?enöe fluf*

öedung, meift öurd) einen berufs*
mäßigen Detettio (®eb.eimpoli3ift), ge*

fd)üöert mirö. Sie biiöen öen fjaupt*

beftanöteil öer *fjintertreppenlit. 3n
lefetet 3eU finö befonöers donan Doy*
les <5efd?. non Sfjerlod fjolmes un-
geheuer nerbreitet moröen

deus ex machlna [It., öer (5ott aus öer
ITZafd/ine] 3n oerfdjieöenen gr. Dra*
men, fo 3. B. in öes *(Euripiöes „3pbi*
genie", muröe öer 3ur *Kataftropi?e
örängenöe öramatiid?e *Konflift öurd]
öen ITTad?t)prud] eines mit einer Tfta-

fd)ine oon oben f)erabgelaf|"enen ©ot=
tes gelöft. Datier fjat öas IDort *fprid?*

mörtlidje (Geltung erlangt für Joldje

Sälle in öer Didjfung unö im £eben,
mo öer erroartete Ausgang eines (Er*

eigniffes öurd? einen plötjlid) eintre*

tenöen 3ufall eine überrafd)enöe XDm*
öung nimmt

deuifdj ift öas flöjefrip diutisk 3U einem
b.eute oerlorenen, nur nod) in (Jigen*

ncmen mie Dietrid? enthaltenen Sub*
ftantin diota (Dolt) unö beöeutet
„Dolfstümlid?". (Es muröe fdjon im
8. 3abjl;., 3"erft 786, öann aud) non
*CDtfrieö oon IDcifjenöurg in öer Dor*
reöe 3U feiner *(£Dangeiienf?armonie,
in öer latinifierten Sonn theodiscus
oon öer ö. Sprache als öer oolfstüm*
liefen im (Segenfatj 3ur gelehrten lt.

gebraucht. (Erft in öem *„flnnoIieö"
muröe es oon £anö unö £euten ge>
braudjt unö öann allmäb/ud? mit mad)=
fenöem Rationalgefübl oon öer Spraä>
3ur Stammesbe^eiajnung. — D. als

Sprache gehört mit öem (Engl, unö
Srief. 3um IDeftgerm. (Es 3erfällt in
öas *i)ocr)= unö öas *Rieöerö., öie

beiöe öurd? eine meft=öftlid?e £inie,

etma non flad?en über Düffelöorf, Kaf=
fei, IDittcnbeig, Zübben nadj Birn-
baum in Pofen getrennt meröen, füö*
lid] roeld?er innerhalb öes ö. Sprad;*
gebiets öas f?ö. öurd) öie 2. oöer fjö.

£autr)erfd)iebung oon öen übrigen
roeftgerm. Sprachen abgefonöert roor*

öen ift. 3eitlid? teilt man öie ö. Spradje

5ad)tD5rtcrbüd)er XIV: Röljl, tPörterb. 3. fceutfdt. Cit
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in *fllt=, »mittel* unö *ncuf?od?ö. bim.
*=nieöerö. — fln fjiifsmitteln für öas
Stuöium öer ö. Sprache feien ertoäbnt
auf3er 3ofob *<5rimms grunölegenöer
„D.<5rammatif" unö„D.R)örterbucb":
*t)eyne,D.tDörterbud? 19III,rDeiganö,
D. tDörterbucb 09 f.

6 II; Kluge, (Etymo*
logifdjes IDörterbud) öer 6. Sprache
15 8

; Coeroe, D. tDörterbud? (S<5 64);
Duöen, ©rtbograpbifd?es IDörterbud}
öer o. Sprache (öauernö neue Aufl.).—*tt)iImanns,D.<örammatif 93 ff. IV;

Paul, O. (Srammatif 16f. III; Cyon,
D. ©rammatit (S© 20). — Beb.agb.cl,

(Sefcb. öer ö. Sprache 16 4
; fjirt, (Sefd?.

öer ö. Sprache 19; Kluge, D. Spraä>
gefd). 21; Kluge, Unfer D. (IDuB);
IDeife,Unferemutter[pracbe09 7

,flftbe==

tit öer ö. Spradjp 09". S. aud} öie an*
gegebenen Scilaebiete

„Deutfdje «Ifjroitit" 1774 non *Sä?u*
bart begrünöete unö bis 3U feiner (5e-

fangenfefeung 77, öann von *miller
bis 81 (von 76 als „Geutfdje <L"), nad?
81 unter toecfjfelnöen *Qäteln btsg.
politifd)*Iit. Jjalbmocfjenfdjrift

„Deuzjd?e Dichtung" 86—04 non
*Sran30s brsg. *belletriftifdj=lit. Rio*
natsfdjtift

„Deutfdje Hierfür" 1773 non *R)ieIanö
beg:ünöeteAunö bis 95 non ibm ge*
meinfam mit anöern ITIitarbeitern

brsg., feit 90 als „Der neue Seutföe
in.", noch, bis 1810 erfdnenene pbilo*

fopbifd}**äftbetifd?**belIetriftifd?e IRo*
natsfdjrift, in öer auch, öer erfte flb*

örud öer „flböeriten" als öes erften

ötfd?en Romans in Bcrtferjungen unö
öcs „©beron" erfcbjen. — Burfbaröt,
Kepertorium 3U IDielanös D. RI. 72
(fyftematifdjes 3nbaltsDer3eict>nis öer
gan3en 3eitfd?rift)

„Deuifdje Reouc" feit 76 erfcbeinenöe
monatsfd?rift für Politit unö £it.

„Deui|d}e Runöftfjau" 1874 in Berlin
öurdj Julius *Roöenberg begrünöete
nod? beftebenöe Rlonatsfdirift rDiffen*

fcrjoftlidjen unö *belletriftifd}en 3n=
tjalts, öie öie grofeen (Et3är}ler öes aus*
gebenöen 19. 3abrb-, "Keller, d. $.
*lTleyer, RI. v. *(Ebner*<ifd?enbad} u. a.

3U ibren ITIitarbeitern 3äblte

„Deutfdjes mufeum" 1. 1776—88,
öann nodj bis 1791 als „Reues ö. ITT."

meift öon *Boje bjsg. *äftbetifdHit.

*3eitfcfjrift. — 2. 1812—13 oon Stieö*
rief? *Sd?Iegel btsg. IRonatsfdtfift

Deoife [d. lt. dividere teilen, unter*

fdjeiöen] ein Dent* oöer R)abjfprucf>,

roie er nad) ritterlicher (Betoobnbeit in

früberen 3eiten an IDappenfdnlöern,
fpäter aud? auf ©röcn angebiadjt
rouröe: „Suum cuique!" („3eöem öas
Seine!")

Deortent, Göuarö, 1801—77, Sdjaufpie*
ler, fpäter als Direttor aud? tbeoretifd?

Doller Deröienfte um öie *Sd?aufpiel-

tunft. Derfaffer einer „(5efdj. öer

ötfd?en Sdjaufpiellunft" 48—74 V (neu
brsg. 05 II)

Oeoriem, Cuötoig, 1784—1832, genia*
ler Sdjaufpieler in Berlin, Breunö <£.

E. fl. *t)offmanns
Det>riem\ ©tto, 1838—94, Sd?aufpieler

unö Derfaffer beliebter *5eftfpiele:

„Cutber" 83, „Suftao flöolf" 91
Dialeft [ö. gr. dialegesthai fidj unter*

reöen] f. Rtunöart
Dialog [v. gr. dialegesthai fid? unter*
reöen] eine in öer uujfenfdjaftlidjen

£it., befonöers öer pbilofopbifdjen,

roie in öer Didjtung, befonöers im
Drama, häufige Sorm öer Darftellung,

öie cor öer toiffenfdiaftlidjen flbbanö*
lung unö öem fcramatifdjen *RIono*
log öie gröf3ere £ebenöigteit unö eine

fdjeinbare ffibjeftroität öes Derfaffers
uoraus bat. Der roiffenfdjaftlidjc
0. eignet fid? öurd? öie Derteilung oon
Srage unö flnttoort, dinrourf unö Wu
Verlegung auf öie beiöen Reöenöen
ausge3eid)nct 3ur Unterfucrjung non
Begriffen; er roar befonöers beliebt

unter öen (Briecben (Diatos D.) foroie

unter öen Dbüofopben öer *fluff!ä=

rung unö öer *Romantit: *£effings

„(Ernft unö Salt", *IRenöelsfobns

„Pbäöon", *Sd}ellings „Slara". —
IDäbrenö öer tDiffenfd^aftlidje D. am
Scfjlufj 3um flusgangspunft öer Unter»
fudjung 3urüdfübren mufe, ift es fluf=

gäbe öes öramatifdjen D., toeiter=

3ufübren. Diefer eignet fid} öaber be=

fonöers 3ur Darlegung öer *Dorge=
fd}id}te unö 3ur Derfinnlicbung öer

(Begenfä^e, öcren IDiöerftreit eben öie

öramatifdje *£janölung ergibt, toofür

Soetbes „Saffo" ein unübertroffenes
Rtufter ift. 3m neueren Drama ift be*

fonöers *3bfen ein Rleifter in öer D.»
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1

füfjiung. — <£me befonöere Beöeu*
turtg fc>at öer D. in neuerer 3sit nod?
in öen *£Difcblättern erhalten, unö
3toar forooftl felbftänöig, roie in öen
befannten (Sefpräcfjen ITIüUers unö
Scb.ul3es im *„Klaööeraöatfd>", toie

aud? als Unterjcr;rift unö Erläuterung
3U ZDifoeicfmungen
Oialogismus eine Sorm öer Darftel*
lung, in öer öer Derfaffer in $ragen
unö flntroorten fprid?t, fo eine grofee
£ebf?aftigfeit ersielenö. *£effing liebt

fciefes *StiImittel in feinen *Streit=

fdjriften unö befjerrfcfit es meifterbaft,

fo im *„Daöemecum' i

: „Reifet öenn
indigne nidjtsroüröig? Uncoüröig t>eifet

es rooftl . . . ©öer glauben Sie,

Öaf3 beiöes einerlei ift? ©eroife nid?t!
Sie finö 3um (Jjempel ein unroüröi*
ger Überfetjer öes t)ora3; finö Sie
öesroegen ein nidjtstoüröiger? Das
roill id? nidjt fagen; ..."

Diärefe [gr. diairesis Trennung] in öer
*(5rammatif öie getrennte flusfpradje
3roeier fonft einen *Dipf}tbong bilöen=
öen Dofale, öurdj öas über öen 3roei=

ten Dotal gefegte *2rema grapfjifd}

3um flusörud gebradjt: „fleroplan."— 3n öer Derslebje öie 3erreif3ung
öes *Derfes öurd? eine *3äfur nad?
einer *fjebung, roie fie im *fl[ejan-
öriner geforöert roirö

Diarium [d. It. di5s dag] ein 3U tägli*

d?en Aufzeichnungen öienenöes Bud?;
öanad? fooiel roie *Klaööe

öidjten [nadi öem lt. dietare roieöerfyolt

fagen] 3uerft oon *(Dtfrieö als dihtön
in öie ötfdje Spradje eingefübjt. S.
Didjtfunft

öidjiertfdje $rett)eii öie öem Dicfjter

3ufteb.enöe Berechtigung, Spradjregeln
mit Rüdfidjt auf *Rbytbmus unö
*Reim unö gefd?. datfadjen öer öid?te=

rifdjen Dereinf?eitlid>ung roegen ab3u=
änöern. Die (Bremen öer ö. S- Tirö
überfcfjritten, roenn roir öiefe Derftöf3e
als foIcr>e empfinöen unö öiefe (£mp-
finöung öie fünftlerifd?etDirfung in uns
beeinträchtigt. Das ift öer Sali, wenn
*Hied öer *Hffonan3 3Uiiebe Bormen
roie „begunnte", „3urude" bilöet oöer
Paul *Grnft in feinem Drama „Ganof-
fa" (Sregor VII. entgegen öer gefdj.

Gatfadje unmittelbar nad? öem im *(Ii*

tel gefem^eidmeten Greigniffe in öie

Derbannung geben läfet. Dagegen er*

fdjeint uns öie Umroanölung, öie

*Kleift mit öer biftorifdjen ©eftalt öes
Prisen oon Homburg oorgenommen
tjat, ein tünftlerifdjer ©eroinn 3U fein

Did}terfprad?e, mfco. öer mittelalter*
lidje flnfafc 3ur Bilöung einer *EjÖ.

©emeinfprad^e, roie er fpäter in öer
*nb.ö. *Sd}riftfprad?e perroirtlidjt rour*
öe. IHit öem Aufblühen öer *r>öfifd>en

Didjttunft gegen Gnöe öes 12. ßafcjrf?.

entftanö unter öen fcöfifd?en Diestern
öas Streben nadj gröf3erer fpradjlidjer

©emeinnerftänölidjteit; fie roollten

audj aufoerfcialb ibjer Ejeimattreife Der*

ftanöen roeröen, öer ttieöerlänöer

*f}einrid? oon Delöete in (Thüringen fo

gut roie öer (Dfterreidjer *U)aItb.er oon
öer Dogelroeiöe in Sdjroaben. Aus
öiefem ©runöe bemübten fid? öie b.ö=

fifdjen Dichter, lautliche (Erfdjeinungen
unö flusörüde ibjes JDortfdjatjes, öie

irjnen *munöartlidj befcfjränrt etfct>ie=

nen, berouf3t 3U oermeiöen, ein Beftre=

ben, öas öureb. öie Sotöerung öer fyöfi*

fdjen *Derslebre oon nur oöllig reinen
*Reimen unterftüfct rouröe. Hut öem
Derfall öer Didjttunft im 13. 3abjf?.

oerfdjroanö audj öiefer erfte Derfucf?

3U einer fpradjlidjen (Einigung roieöer.— K. Kraus, fjeinrid? n. Delöete u. ö.

mb.ö. Didjterfpradje 99
Didjtfunit öie Kunft öer Darftellung in=

nerer, 3U tünftlerifd]em flusörud örän=
genöer (Erlebniffe öurd) IDorte. IDie

für öie Hlufit finö fomit audj für öie

D. öie £aute öas mittel öer Darftel*

lung, aber nadj itjrer inb.altlid}en, nietjt

roie bei jener leöiglid} naöj ifjrer atu=

ftifdjen Bcöeurung. IDie öie ITIufit ift

aud} öie D. eine Kunft öes ttad?einan=

öer unö fdjeiöet fid} öaöurd? oon öer

nebeneinanöer öarftellenöen Art öer

bilöenöen Künfte. fludj roenöet fid?

öie D. nur an öie *Pb.antafie, eignet

fid? alfo im ©egenfafc 3U öen bilöenöen

Künften nidjt für öie Darftellung finn-

lid? roabrneljmbarer Ginörüde (roie

öer törperlidjen Sd}önb.eit), öie fie

oielmeftr feelifd] maeijen, oerinnerli*

d}en, alfo 3. B. in üjte: IDirtung 3eigen

muf3 (flnmut, Rei3 ftatt plaftifdjer

Sdjönb.eit). Hls eine Kunft öes Hadj*

einanöer nermag öie D. ferner Dcrän=
öerungen, *f}anölungen 3U geftalten,
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Dauernöes öagegen nur, inöem He
öeff«n Rebeneinanöer in ein Rad?ein=
anöer 3etlegt (Betreibung eines (5e-

genftanöes). Damit nun aber bei öie-

fem fteten IDanöel öer Dorgünge nidjt

im ©eniefeenöen eine Derroirrung ein=

tritt unö die Überjidjt über jene ü]m
oerloren gebt, bedarf öic D. einer in-^

neren, 3ufammenbaltenöen (Einheit,

öie fie öaöurd? ihren IDerten gibt, öafj
in ibnen eine urfädjlicbe Derbmöung
aller Geile oorhanöen, öie Be3iebung
oon Urfadje unö tDirtung, (Bruno unb
Solge gemährt fein mufe. — ITCan teilt

öie D. hettömmlid?ertoeife in öie öra=
matifdje, epifche unö lyrifcbe. i}inficb>

lief? ibrer seitlichen Gntjtebung fcheint

öie öramatifefte überall öie jüngfte 311

fein; hinficbtlicb if?rer DOefensart unter*
febeiöen fie fid} nacb öem JTtafce öer
Selbftänöigfeit, öie öer Dichter feinem
IDcrf gegenüber eingenommen bat,

inöem öie lyrifrfje öie fubjeftiofte, öie

öramatifebe öie objeftiofte (Battung
öer D. ift. — £it. f. unter öen tleil=

gebieten

Dichtung Be3eidjmmg für ein ID. öer
*Dicbifunft, häufig aud) für öiefe felbft

Didens, dbarles, 1812—70, beöeuten-
öer engl, (fahler mit guter Beobaa>
tungsgabe unö örolligem *f?umor,
öeffen (Eigenart befonöers oon Sritj

*Reuter aufgenommen tooröen ift.

„Oaoiö dopperfielö" 49 (IIB 1561/8),
„Die üidroidier" 36 (HB 981/6), ..(Diu

ner Groift" 37 (ÜB 593/6), „Der töeifc
nadjtsaber.ö" 43 (ÜB 788) unö roeitere

<Er3. in ÜB, t)D.— flusg. ID. DKB, 3D
öiöaftifdje D'djtung [d. gr. didaskein
lehren] let>if?afte ; f. £ebröid}tung

Diöasfalien [d. gr. didaskein lehren]
öie Unterroeifungen öer *antiten gr.

' Dramatiter für Me fluffübrungen ibrer
ID., öanad? auch. Bezeichnung für öie

fluffübrungen unö öie ID. felbft, unö
enölid? für öie im Sheatcr ausgehäng*
ten ciafein mit öen Angaben über Dia>
ter, Dichtung ufto entfprechenö unfern
2beatei3etteln

Dietmar oon flift, mitte öes 12. 3ahrh.,
Dorläufer öer *tTIinnejänger in Dtfd?-

lanö, in feinen *£ieöern nod? ftarfpolfs*

tümlid?. flbgeörudt in £ad?mann=
t?aupt=Dogt, Des Rlinnefangs Srüh'
(ing 20

Dietridjfage toefentlicber Beftanöteil

öer aus öer Döltcttuanöerung erroad?*

fenen germ. *f)elöenfage. Die D. um=
faf3t eine Anzahl oon *5agenlieöern,
in öeren ITCittelpunft Dietridi oon
Bern, öer gejd?. ©ftgotentönig 2beo=
öerid? (475—526), ftebt. Sein Kampf
mit öem germ. Sölönerfübrer ©öo-
afer (t 493), in öer *Sage mit öem
©ftgotentönig (Ermanaricb. (t 375), in

öeffen Derlauf Dietrich, aus feinem
Canöe oertrieben roirö unö nacb fluf=

entbalt an öes gaftfreien *flttila tjof

fiegreid? 3urüdtebrt, lieferte öen Stoff

öiefer Sagenlicöer. Don ihnen ift uns
aus älterer 3eü nut öas*„f?ilöebranös=
lieö" erbalten, anöere finö erft in öer

2. Ejälfte öes 13. 3ahih. aufge3eid?net
unö febr fcfyledjt überliefert rooröen;
3U öiefen geboren *„Dietrid]S Shacht",

*„fl!pbartscIoö",„Die*Rabenfd?lad}t".
flnöere £ieöer enthalten rein *märd?en=
bafte Hlotioe, fo er3äf?lt *„<Edes flus=

fabrt" oom Kampf Dietridjs mit Rie-

fen, *„König £aurin oöer öer tleine

Rofengarten" com Kampf mit J)Vo<>x*

gen. flud) in anöere Sagentreife finö

(Seitalten unö ntotioe öer D. geörun-
gen, fo in öie *Ribelungenfage; auet)

er3äblt öas £ieö oom „(Srofjen *Rofen=
garten" oon einem Kampf Dietridjs

mit Siegfrieö. (Ein 3ufammenfrhluf3
öiefer in Bayern bebeimateten £ieöer
öer D., roie er öenen öer Ribelungen=
fage befdneöen geroefen ift, ift in

Dtfcblanö nicht erfolgt, nur in öer
norö. *„Ubiörefsfaga". — Dietrid?

ift offenbar öer beliebtefte Sagen*
belö öes ötfdjen RTittelalters geroefen;
oon öer römifcb=tatbolifd?en Kirdje
rouröe freilief? fein biftorifdjes Urbilö
als flrianer gebaf3t unö oerfolgt. Die
*„Kaifercbronit" berichtet, öafj öer

Heufel mit ibm 3ur fjölle gefabren fei.

3n öer 3nnsbruder tjoffirebe, öie balö
nad) 1550 erbaut rouröe, ftebt fein

Stanöbilö, roabrfd}einIid} oon Peter
Difdjer gegoffen. — K. Rleyer, Die D.
in ibrer gefd}. dntroidlung 68. flusg.

f. unter i2in3eltiteln

„Dietridjs Sludjt" *mbö. *(Epos oom
<£nöe öes 13. 3abrb- aus öem Kreife
öer *Dietrid}fage, fd?led}t überliefert.

f?rsg. 0. HIartin im „Dtfdjen £?elöen=

bud? II" 66
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Diftat [d. It. dictare trrieöerbolt lagen]
3um Hadjfcbreiben oorgefprodiener
*2ert unö öas Hacfjgefdmebene felbft

Oiftiön [It. dictio r>. dicere fagen] öet
Stil eines Sa)riftitel!ers im engeren
Sinne öer fd?riftlid?en flusörudsroeife

D.ftionar [r>. f. dictionnairej ein *IDör*
terbud?, bas nicfjt nur ein3elne tPör=
tet, ionöem aud) Reöeroenöungen
einet Sprache enthält

Diltrjey, tDilbelm, 1833—1911, Dbilo=

fopb, Ünioerfitätsprofenor in Berlin;
audj für 6ie Cit.gefd}. aufeeroröentlicf?

anregenö öurdb. feine *<EiiayiammIung
„Das Erlebnis unö bie Dicf/tung" 06

Dimerer [d. gr. di- öoppelt, metros
Hlafc] in öer *anti!en *Ders*unft ein

aus 3U)ei Doppeltaften beftebenöer,

aifo 3. B. pierfüfjiger *trocr?äi)dier Ders
(_i_ w _j- w -^^u): „flbenö ift's, öie

SdjSpfung feiert." 3n ötfetjer Dichtung
gern rerroanöt bei öer Üacbbilöung
fpan.Did?tungen, fo in*t}eröers,.(Iiö",

aber aud} in *Sd?iIlers „Kaffanöra",
*<5ril!par3ers „flrjnfrau" u. ö.

Dimtnutio [d. lt. diminüere oertlei*»

nern] Derfleinerungsroort, *r)ö. öurd?

öie flnbängung öer *Silbe -lein (-le,

-I, -H): „Blümlein", *nöö. öer Silbe
-chen (-ken, -ke): „Blümchen" gebil-

öet. Die bö. D.enöung finöet fid? aud?
bei öen Derben, öie eine gleichmäßig
toieöertjolte Sätigteit ausörüden

:

„ftreiäV'n", „tän3e/n"

Dingelfteöt, Sran3, 1814—81, *poliri*

fdjet Cyrifer in feinen „(Beöidjten

eines politiferjen nad?ttDäcr)ters" 40,

fpäter Bütjnenleiter in ITCüncfien, £Dei=

mar unö tDien, als roelcber er fid?

grof3e Deröienjte um öie Aufführung
*Sr>afefDeares unö *rjebbels erroarb.

Selbftbiograpbie unter öem Eitel

„nTünd)ener Bilöerbogen" 79
Diprjtljong [o. gr. di- ö'oppdt, phthon-
gos 2on, £aut] eine (Sruppe oon 3roei

Dofalen, non öenen öer erfte betont
unö geroötmlid} geller ift als öer 3roeite,

3. B. äu, ei Die noer) im *ITCbö. oor=
banöenen D., öeren 3tr>eiter Beftanö*
teil öer bellere ift (ie, uo, 06), finö in

öer *nbö. *Scf)riftipradje 3U *ITCono=

pbtbongen (I, ü, ü) gerooröen, in *obö.
•UTunöarten jeöod? nod? erbalten:
liebe Zieht, guoi = gut, güete =
(böte. — Dipbtbongierung nennt

man öie Umroanölung eines ÜTono-
pljtbonas in einen D , roie jie ebenfalls

beim Übergang öes ITtbö. 3um Itbö.

einoerreten ift (I = ei, ü = au,

iu [= ü] = eu): lip —Zeih, hus =
tjaus, h/ute = b^ute

Dtpoöie [d. gr. di- öoppelt, püs Sufe]

in öer *antifen *Derslebre Be3eiä>
nung für öie Derfcopplung eines *jam*
bifdjen (w—v—) oöer *trocf;äi[cf|en

(-^-u— w) *Dersfu?3es
Disfurs [r>. lt. discürrere bin unö ber

laufen] (5e[präd?, Unterreöung
, Disfurfe öer ntaler" con *Boömer,
Breitinger unö einigen anöern 1721
begrünöete *ITtoraIilcf?e H)ocf>enfcf)rift

in Dticb'anö nach öem IKufter non
öes (Englänöers flööiion „Spectator"

Dtsfuffion [r>. lt. discutare 3erteilen]

(Erörterung einer SiQQe öurd? flus=

taufcb mehrerer flnficbten

Dispofition [lt. dispositio (Eimeilung]

im lit. Sinne öie <?Iieöerung einer flb=

banölung, eines *fluf[afces, einer Reöe
u. ögl.

Disputation [d. It. disputare erörtern]

eine früber auf öen Uniperfitäten unö
überbaupt im roiffenfd}aftlid?en £eben
beliebte Sorm öer (Erörterung roiffen*

fcfjaftlicber *2befen in emem Streit=

gefpräd?. Später befebjäntte jid? öiefer

©ebraudi auf (Erörterung foId?er 2bc=
Jen, öie ein öie Doftorroüröe oöer öie

Do3entenbereditigung (Etftrebenöer

aufftellte unö öffentlich, oertrat unö
oerteiöigte; eine beute ebenfalls befei*

tigte (Einricbrung

Differtatton [o. lt. dissertare erörtern]

eine roiffenfcrjaftlicfje flbbanölung über
ein meift eng umgren3tes *Sbema,
öie einer Unioerfität 3ur (Erlangung
öer Dottortoüröe eingereicht unö nad?

ibret flnnabme meift geörueft roirö.

3n £eip3ig befinöet fid? eine 3cntral=

ftelle für D. (Bud?b. ©uftao 5od), öie

einen *„BibIiograpbifcf]en monats=
beridjt" r>erausgibt

Dtjfimilation [d. lt. dissimiiis unäbn«
Iid?] öie Umroanölung eines oon 3cnei

gleidjen Konfonanten in einen an=

Sern, öer leichteren flusjpracbe roegen

„IHarme/ftein" (ftatt „Hlamtorftein").— ©egenfatj: *flffimilation

Diftidjon [d. ar. di- öoppelt, stichos

Ders] ein in öer *antiten »Dersfunft
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als *e!egifd)es Dersmafe öienenöer
Doppelrjers, aus einem *fjeiametcr
unö einem *Pentametet beftehenö,
nad?gebilöet in *©oetbes „Römifchen
(Elegien", *Sd?illers „Spasiergang",
©oetbe=Sd)illers „Xenien" u. ö.

Dittfyrambos Beiname öes gr. ©ottes
Bacd)os unö Be3eidjnung für öie an
{einem gefte ibjn 3U Gbren gelungenen
*fjymnen, öie fid> öurd? befonöere £ei=

öenfd?aftlid?feit unö Begeifterung, öa-

ber auch. Unregelmäfeigteit öes *Ders=
unö *Stropl?enbaus aus5eid?nen. Als
Grfinöer öes D. tnirö flrion (um 625
o. Gbjr.) genannt; ein ffleifter öer öi-

thyrambifd?en Didjtung tonr fpäter

*Pinöar (522 bisnad? 446). 3n öeffcn
Spuren roanöelte *©oetf)e in öen
*greien Rbytbmen {einer *Sturm unö
Drang-£yrit, 3. B. in „IDanöerers
Sturmlieö"

Dorfgefdjidjte Be3eidjnung für eine be*

ftimmte ©ruppe aon Gn., öie ifjre

Stoffe aus öem öörfltdjen unö bäuer*
Iidjen £eben nebmen unö öabei meift
eine enge Derbunöenbeit mit öer
fjeimateröe auftoeifen, roie fie fid? aus
öer Boöenftänöigteit öer aus öen
Stammeseigenfcbaften erroacbfenen
*Gbaraftere unö öem auf fd?arfe Be=
obaä?tung begrünöeten *ReaIismus
öer Darftellung ergibt. £jäufig oer*
roenöet öer Dichter, öer meift aus öer
©egenö ftammt, öeren Derbältniffe er

fdjilöert, öie beintatlidje *Rtunöart.
Als ältefte D. be3eid?net man öen
„Rteier fjelmbredjt" *tDernt)ers öes
©ärtners. (Einen befonöeren fluf-

fd?tr>ung nabmen öie D. erft mit öem
flnroacbfen öer realiftifd?en Kunft=
ridjtung im 19. 3abrb. Diefe Reibe
leitete *3mmermanns „Oberbof" ein;

- fie rouröe fortgefefct oon 3eremias
*©ottbe!f unö Bertbolö *fluerbad?,

öie beiöe ein iöeales Bauerntum als

Spiegel, jener feinen oerrotteten
Bauern, öiefer öen überfeinerten Stäö=
tern, uorhielten. IDeiterbin baben be-

fonöers ©tto *£uötoig in öer „Weitere*

tei", *fln3engruber unö *Rofegger in

ibren Romanen, *RooeIIen unö *Sfi35

3en öiefe Ricfjtung öer Gr3.funft ge=

pflegt, öie bis in öie neufte 3eit be=

liebt geblieben ift unö nod) in öer in

Burtes „IDiltfeber" eingefdjobenen

©efd). „Dom Ijofe, rt>eld?er unterging"
eine töftlicbe Blüte getrieben bat

Doftoierosfi, Beöor, 1821—81, beöeu*
tenöer ruff. Romanfd?riftfteIlir, öer
mit feiner Art öer Darftellung in-

nerlidjfter feelifdjer Dorgänge unö öer
Dorliebe für Stoffe aus öen Rieöerun*
gen öer IRenfcbbeit auf5eroröent!icben

Ginflufe auf öen *RaturaIismus aus=
übte. „Sd?ulö unö Sübne" („Raffol^
niforo") 66 (ÜB 2481/5 b), „Die Brü=
öer Karamafoff" 79 f., „TTCemoiren aus
einem Gotenbaus" (Sdjilöerung feiner

fibirifcben Derbannung) 61 (HB 2647/
9a). — KI.dr3. ÜB 2126; 3B 116,149
Drama [d. gr. dran banöeln] öie ob=
jettiofte Art öer öidjterifdjen ®eftal=

tung eines 3um tünftlerifcben flusörud
örängenöen Gtlebniffes, in öer öer

Did?ter öie ibn beroegenöen ©eöanfen
unö ©efüfyle Derfonen beilegt, öie r>oll=

ftänöig non ibm felbft losgelöft erfd?ei=

nen. fln ibnen unö öurd? fie entmideln
fid? öie Greigniffe in unaufbaltfamem,
unabänöerüd?em 3iDang 3U einer

*£?anölung, öie lyrifd?e Grgüffe unö
epifcfje Berichte nur inforoeit in fid?

aufnehmen öarf, als öiefe fie föröern,
inöem fie neue IDirfungen unö ©e=
fdjebniffe auslöfen. Diefe t?anölung

eritftebt öurd? ein ©egeneinanöertoir-
fen öer in öen Derfonen rubenöen in*

neren oöer fie beeinfluffenöen äuf3eren

Kräfte unö nimmt öie gorm eines

Kampfes an, in öeffen Urfad?en unö
IDirtungen öie *(Etnt?eit öer tjanölung

enthalten ift, öer mit gemiffen ©n-
fdjränlungen eine ©nbeit öes ©rtes
unö öer 3eit rein äufeerlid? föröerlid?

fein fann. Die fjanölung glieöert fid?

nad? einem überaus mannigfaltig aus*
3ubauenöen Sdjema in eine aufftei*

genöe \xnb eine abfteigenöe; öer IDen=
öepuntt (öie *Peripetie) gibt öer öurd?

öie *(Efpofition begrünöeten (Entroid*

Iung je nadjöem öie IDenöung 3um
©uten oöer 3um Scfjlimmen; er mufj
öer *Spannung roegen überrafdjen,

öarf aber nicht 3ufällig erfdjeinen, unö
leitet 3ur £öfung bin, öie 3ur *Kata=
ftropbe tnirö, toenn fie fd;mer3lid} ift.

Diefe ©Iieöerung öer tjanölung, öie

fid) in öen Rabmen eines G-inatters fo

gut fügt roie in öen eines günfatters,

erbält ibre flusöebnung öurd) *retar*



öietenöe, ö. b- aufbaltenöe (Elemente,

3utDeiIert aud? öutd? eingefd?obene.

aber Ieicfjt öen (Sefamteinötud gefäbt*
öenöe *(Epifoöen. Rlebr als jeöe an»
öere Didjtung ift nun aber öas D. in

feinen *Stil= unö Sormgeietjen beöingt
öurd} öie Art feinet Darbietung, öer
Datftellung auf öet *Bübne. (Es mitö
öaöutdj 3U einem Kunfttoetf, öas ©fit

unö Auge befdjäftigt, öas eine be*

ftimmte £änge nid?t übetfdjteiten öarf,

öas in befonöctem ITIafee überfidjUid?

geglieöett fein muf3, öa es an öem
(Ibeaterbefudjer unaufbaltfam unö un=
roieöerfjolbar obne öie ITCöglicftfeit öei

Befinnung für öiefen oorbei3icb.t, unö
öas ntcf?t mit öet tünftlerifdjen Auf-
nabmefäbigteit eines 3nöioiöuums
tecrjnen öarf, fonöetn mit öem einet

ITCaffe, öie gan3 anöetn ©efefcen öes
Kunftgenuffes gebotest. Rad} öet Be*
öeutung unö öet EDtrtung öes öie

Jjanölung be[timmenöen *KonfIifts
unö feinet Cöfung untetfdjieöen Öie

(Briefen öie einen ernften Konflift 3U
fd}met3lid?et £öfung fübtenöc *2ta*
gööie unö öie einen *fomifdjen 3U bei3

tetet fübjcnöe *Komööie; 3tr>ifd}en

öiefen beiöen aud? als Stauerfpiel unö
£uftfpiel 3U be3eid?nenöen (Sattungen
ftebt öie mifdjgattung öes *Scf>au'

fpiels, öas einen etnften Konflift 3U
glüdlidjem (Enöe fübtt. Rad) öen Ur*
fadjen unö öet fjerfunft öes öie fjanö*

Iung beftimmenöen Konflifts untet*

fdjeiöet man *dbataftetötama unö
*Sd?idfalsötama. Befonöete Spiel*

arten öes ötfdjen O. finö *BTärd}en*
ötamen, *3auöerpoffen, *Paffions*
fpiele, *DoIfsftüdc, *BütgetIid}e
Srauerfpiete, *Konoetfationsftüde,
Salonftüde, *Sittenbilöer,*3ntriguen*

ftüde, *biftotifdje Dramen, *Sd]tx>cmfe

u. a. — Das D. ift bei allen Kultutoöl*
fetn aus gottesöienftlidjen Ejanölungen
etrt>ad?fen, inöem bei Seiern 3U (Ebten
eines ©ottes (Ereigniffe aus öeffen £e*
ben in HJorlen unö ©ebäröen öarge*
ftellt rouröen. So fang aud? auf öem
PeToponnes fd?on um 600 r>. dbt. ein
foftümiettet *(Ebot alljäbtlid) öem in

feinet mitte tbtonenöen, ebenfalls
öutd} *lTCasfe unö Koftüm gefenn3eia>
neten Dionyfos 3U (Ebten *Dübyram*
ben. Die (Enttotdlung öiefet Seiern
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fübrte in Artifa 3U einer (Ermeiterung
öurd? öie (Einlage oon R)ecbfelgefprä=
cfjen öes (Softes mit öem Gborfübrer,
unö öurd) öie Ausöebnung unö Der*
mebrung öiefet (Einlagen entftanö öas
gt. D., mit öeffen erfter Auffübrung
öer Harne öes *2befpis in Atf?en um
öas 3abr 534 in Derbinöung gebtadjt
toitö. Allmäblid? entftanö aud? füt
öiefe Kultfefte eine 3toedentfptedjenöe
baulid?e Anlage, öas *2l?eater. Hlit

öeffen Dotbanöenfein meljrte fid? öie

3abl öet Auffübtungen unö öie öet
ötamatifeben Stoffe. Die Detmebtung
öet Sdjaufpieler auf 3tr>ei unö örei er*

mögtidite aud? eine (Etroeitetung öes
örnmatifd?en Aufbaus. *flfd?y!os, *So*
pbofles unö *(Euripiöes gaben öem gr.

D. öen (Emigteitsgebalt, mäbrenö
*Ariftopbanes in feinen Komööien
naturgemäß mebr Be3iebungen 3U
feiner 3eit 3cigt. Hut eine fd?tcad?e

Radiabmung öet gt. Gragööie mar öie

römifd?e *Senecas, roäbrenö öes *P!au*
tus unö *2eten3 Komööien mit (Blüd
gr. Dorbilöer tDcitetfübrten. <San3
felbftänöig entftanö 3unäd?ft öann öas
mirtelulterlid?e D. ebenfalls aus Kult*
banölungen betaus, nämlid? aus öer
(Errneiterung unö Dermeltlicbung got*

tesöicnfttid?er Jjanötungsn beim ©fter*
unö tDeibnacbtsfeft. 3nöem fid? mit
öiefen Dorfübrungen öie rr>eltlid?en

*$aftnad?tsfpiele, bis 3Ut Robeit aus*
gelaffen beitete Um3Üge mit ITTasten

unö Koftümen in öen Sttafeen öer
Stäöte, oetfdjmoben, entftcmöen öie

*geiftlid?en Sdjaufpiele, öeten f>öbe=
puntt feit öem 14. 3abtb. öas *Paf*
fionsfpiel bilöete. Diefe (Entroidlungs*

linie muröe mit öem Beginn öer Heu*
3eit öurd? *Reformation unö Rcnaif*
fance abgebrodien oöer 3um minöeften
umgebogen. Ittit öer *Renaiffance er*

fdjien öas römifd?e D. 3U neuem £eben,
unö aus feiner Dereinigung mit öen
Döltifd} ausgebilöeten D.anfangcn er»

trmd?s in Spanien bas gcifüidie D.
*daIöetons f in (Englanö öas toelt*

Iidje *Sbafefpeates. 3n Stanfre'd?
rouröe öer *KIaffi3ismus reiner erbai*

ten im D. *Racines, *dorneilfes ünö
*RIoIietes. 3n Dtfd?lanö fam öiefe

JRöglidjteit 3ur (Entfteimng eines natio*

naten D. ntdjt 3ut Entfaltung ; öet po*
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Iitifd?e Gicfftanö öes 17. 3aljrf?. trug

tr>ol?l öaran öie rjauptfcfmlö. (Erft in

ber 3U>eitert fjälfte öes 18. 3al?rb.

bahnten b.ier bie oon gati3 nerfcbjeöe-

nen Seiten einfefeenöen *rritifd?en Be=
ftrebungen *(Sottfd?eö5 unb *£ef[tngs
bem neuen btfdjen D. ben Weg, auf
bem bann £ejjirtg Jelbft, *©oetf;e unb
*Sd?iller 3U übercoältigenber f?öF?c em-
porfrf?rirten. Das 19. 3al?rb. Taf? in

Dtfcblanö bie dnttoidlung bes *rea*

Itftifcben 0. — bie *Romantit t?atte

rritfjt Diel bleibenbc öramatifcbe Brüdjte
ge3eitigt — in *Kleift, *©rillpar3er,

*t}ebbel, *£uörr>ig unb *An3cngruber,
bem im *RIufil-D. *Eöagners eine

gan3 neue ©atiung 3ur Seite trat. Un-
ter bem (Einf[uf3 *3bfens entftanö ge-

gen Gnöe bes 3aFjrf?. bas *naturalifti=

fd?e D. ©erbart *fjauptmanns. Die
©egencoart läfet bjftorifdb. 3U erfaffenöe

Richtlinien nod? nicr?t erfennen. —
Kunftleljre: ®. *3reytag, *2cdmif bes
D. 63; R. Perfrf), *Dramaturqie uon
£effing bis fiebbel 12. — ©efa?.: tD.

*drei3enacf), ©efei). b. neueren D. 94 ff.

V; Peterfcn, Das btfebe Rationaltrjea*

ter 20; R. $. Arnolb, Das mobernc D.
08. — ARu©: Buffe, Das D. 287/9;
Körte, ©r. Komööie 400; ©effefen,

©r. dragööie 566; IDittomsti, Dtfrfje

D. b. 19. 3al?rb. 51
Dramaturg [r> drama u. gr. ergein

mad?en] urfprünglicb. Derfaifer, bann
Kenner unb Beurteiler eines Dramas,
ietjt Bc3eid?nung für ben Iit.roiffen-

fcrjaftlidjen Berater eines Sbcaters
Dramaturgie im gr. Altertum bie Be=
3eicb.nung für Abladung unb Auffüb*
rung eines Dramas. 3erjt bie £ebre
Dom Drama, unb 3tr>ar oon feinen poe*
tifd?en ©efetjen roie oon ben RTitteln

feiner Aufführung. Diefer letjte Seil

ber D. ift nod? nirf)t berüdficfjtigt in ben
grunblegenben bramaturgifrf?en Scfjrif=

ten non *AriftoteIes („poetif" ÜB
2337) unbBoileau(„Artpoetique" 1674
in Bibiiotheca romanica 84), tnobl

aber fdjon 3U Beginn oon *£effings
„fjamburgifrfjer D.". Don fpäteren

feien fjeroorgeboben: A. VO. *Sd}le=

gels „Dorlejungen über öramatifcbe
Kunft", *diecls öramaturgifebe Srf?r.,

*Sreytags „2ed?nit bes Dramas",
Bultbaupts „D. bes Sdjaufpiels"

Dramolctt [f. dramolet] ein !ur3es

Bübnenfpiel, roie ettna *Sd)illers „£?ul-

bigung ber Künfte"
Dreljbüfme eine treisrunbe, auf einem
Kugellager rubenöe unb um eine RTit-

telad}fe örebbare, auf ber *Bübne Ia=

gernöe Sdjeibe, in beren einsclnen
Sektoren oerfcbjeöene De!orationen
aufgebaut finö, beren jeweilig benö*
tigte ber Bübnenöffnung unb bamit
bem Pubütum 3ugeörebt roirb. Da fo=

mit mäbrenb jeber *S3ene auf ben bem
Pubütum abgeroenberen Settoren öie

näcbjte Deforation aufgebaut roerben
fann, ermöglicht bie D. einen aufoer*

oröentlid] fd?nellen S3enentcecf)fel
1
ber

befonbers ber Auffübrung *Sbaie*
fpearefcfjer unb üertnanöter f3enenrei=

ct?er Dramen fefir 3uftatten fommt
Dreyer, Rlar, * 1862, erfolgreicher Dra=
matiter im ©cfolge öes *RaturaIismus,
mit guter *2ecbnit, aber obne inneren

©ebalt: „Drei" 92, „IDinterfcbJaf" 95,

„3n Bebanblung" 97, „Der Probe*
fanöiöat" 99

Drofte=f}ülsf}off, Annette, 1797—1848,
bie beöeutenöfte ötfd?e £yriterin, nid?*

nur öes 19. 3abrb. Sie neigt in ibren

,,©eöiditen"38(UB1901/4a;inAusiD.
3B 139) 3U einer männliä>traft=
oollen tjerbfyeit, bie ertuädift aus irjrem

auf ungemein fdiarfer Beobachtung
aller Raturerfdjeinungen berufjenben
Realismus. Dor allem bangt fie mit
allen Safern ibres f7er3ens unb ibrer

Kunft an ibjer roeftfäl. fjeimaterbe,

öie tbr Stoff unö Seele il?res Sd}af=

fens gibt. 3n ibren fleinen (Epen

unö öer *RooeIle „Die 3uöenbud?e" 42
(ÜB 1858) tritt if?r realiftifcber *StiI,

an *KIeifts Rooellen erinnernb, befon-

bers ftart beroor. 3bte fromm=fatbo-
Iifd}e IDeltanfdjauung fpriebt aus öer

Sammlung „Das geiftlia?e 3abr" 51.— Sämtl. W. ©KB, DKB
Drucler3etd?en f. Signet
Drucffebjer Be3eidjnung für öie öureb.

Derfeben öes Setjers entftanöenen
5ebler, 3U öeren dntöecfung unö Be=
feitigung öie *Korretturab3Üge an=
gefertigt roerben

Druclfad?e poftalifdje Be3eid?nung für
alle auf irgenöeine IDeife Dernielfäl=

tigten Sdjnftmerte, öeren Derfenöung
mit öer Briefpofttmöglid? ift
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Drudfatj öie 3um DrucI fettig 3ufam=
mengefetjten *Gypen, öeren flbbilö

auf öen aufnebmenöen Stoff Dermit*

tels öer Preffe abgeörudt roirö

Drudfdjrift 1. ©egenfafc 3ur Schreib*

fcfmft. — 2. tlad) 5cm Prefsgefe^ Don
1874 jebes Gneugnis 6er *Bucf)örud=

pteffe fotrne jeöe öurcf? med}anifd]e
oöer d?emifd?e mittel beroirtte Der=
oielfältigung von Sd?r., bilölidjen

Darftelfungen unö IHufitalien, aud?

obne *Gert
Dublette [f. r>. It. duplus öoppelt] im
*Bibliotbefstr>efen Be3eid)nung für ein

in mehreren Gjemr.Iaren oorrjanöenes
Budi
Dünger, Ejeinrtdj, 1813—1901, r>er*

öienftooller unö gelehrter, roenn aud?

fef)r peöantifdjer unö nüchterner *Kom*
mentator unferer *Kfa?ftfer: „Grläu=
terungen 3U ötfdjen Klaffifern" 55 ff.

99 tiefte

Ouoöe3 [d. It. duodecimus öer 3tDöIfte]

Be3eid?nung für ein tleineres Bud?*
format, in öem öer *Bogen aus 12
Blättern = 24 Seiten (ftatt geroöbn=
tief) 16) beftefjt

Duoörama [lt. duo 3tr>ei] Drama, in

öem nur 3tr>ei Perfonen auftreten, roie

in *Körners „Die Blumen"
©berlin oon ©ütt3burg, 3of)ann, um
1465 bis nad? 1530, erft 5ran3is!aner,

Sann Dorfämpfer öer *Reformation.
Sämtl. Sd?r. tlbZ 141, 170/2, 183/8
©bers.©eorg,1837—98, Derfaffer roeit=

oerbreiteter, fünftlerifd) unbeöeuten»
öer *hi!turbjftotifd?er fog. *Profef?o=
renromane, non öenen „Die ägyptifdje
Königstodjter" 64 III, „Homo sum"
78 öie erfolgreichen roaren

übett, 3o^ann flrnolö, 1723—95, £y-
riiet unö Überfefcer, Rtitglieö öes
Kreifes öer *Bremer Beiträger. „Gpi=
fteln unö oermifdjte ©eöidjte" 1789

©bner=©fäjen&ad?, IHarie oon, 1830

—

1916, beöcutenöfte ötfd?e Gr3äf>Ierin

öes 19. 3af?rt>., öeren Kunft ermadjfen
ift im engen flnfdjlufj an it>re mäf?r.
©eburts* unö ifjre EDiener flltersr>ei=

mat. Sie fcfjüöert Ceben unö Gradjten
öer Kreife, in öenen fie lebte, in öen
„Dorf= unö Sdjlo&gefd? " 83, öem er=

greifenöen „©emeinöefinö" 87, öen
<Er3. „Bo3ena" 76, „Unfübnbar" 90.
Aus allen if/ren Scf)r. Jpridjt munöet*

nolle fd?lid}te ©üte, ein liebeooll Der*

ftebenöer unö ertlärenöer *t)umor, mit
öenen fie nid?t nur Sonöerlinge roie

öie „Sreib.erren oon ©emperlein"
(DDSS 11), fonöern aud? Kinöet
(„Der Donugsfd?üIet") unö Giere
(„Krambambuli" 1DD 12) umgibt.

ITCit öiefer ©üte oerbinöet fief? jeöod?

eine ftrenge Soröerung abfoluter

Pflichterfüllung, fo öafe fie Pflicb>

Iojigfcit („Das Sd}äölid?e") f?art Der*

urteilt, öas Ceben überhaupt nur als

eine Bolge oon Pflichten anfielt („Der
Kreispljyfitus"). Sie ftrebt öanad?, im
beften Sinne Dolfsfdjriftftellerin 3U

fein, roeldjem tDunfd} öie billigen

flusro.bänöe aus if?ren Sd?r. —
„Gin Bud?, öas gern ein Doltsbud?

toeröen mödjte" unö „Gin Bud; für

öie 3ugenö" — 3U rjilfe tommen. flb=

getlärte Cebensroeisfjeit Jprid?t aus
ibren *„flpborismen" 80

„Ecbasls captfvi" [lt., „öie £lud?t öes

Gefangenen"] ältefte ötferje *Gieröid?=

tung in It. Sprache, um 936 oon einem
jungen ITCönd? in Goul oetfafet, bef?am
öelt einige ITTotioe öer Gieröidjtung in

*fymbolifd?er Be3iebung. t)rsg. o..

Doigt 75; überf. v. ©refelet 10

©darr, irteifter, um 1260—1327, be=

öeutenöfter ötfdjer *tTCyftifer, öurd?

feine *Prebigten oon grofeem Ginflufe

auf öie Bilöung einer funftmäfeigen

ötfdjen *Profa. Scf)r. b.rsg. d. Pfeiffer

57; „Sd?r. u. pteöigten" überf. v.

Büttner 03 ff. II; KI. S*r. 3B 231, 280
Gtfer)arö oon St. ©allen, um 910—73,
IKÖnd?, Derfaffer öes in It. *£}efa*

metern um 930 als Schularbeit ange*

fertigten IDaItb.ariIieöes („tDaltrjarius

manufortis" [= Starttjanö], brsg. d.

Streder 07; überf. p. d. IDinterfelö

„Dtfd?e Dieter öes It. mittelalters" 13,

flltf?of (SG46), Steffel in „Gffebarö").

3n *Sd?effels Roman mit feinem jün=

geren itamensoetter, öem £eb.rer tjaö=

roigs, oerfd)mol3en
Gdcrmann, 3of?ann Peter, 1792—1854,
Setretär *©oetbes in öeffen letjten Ce=

bensjabren unö Herausgeber öer *„Ge=
fpräd?e mit Goetf?e" 36—48. Diele

Heuausg., u. a. DKB, ©KB, ÜB
2005/10
„©des Ausfahrt" *mb.ö. *Gpos, am
Gnöe öes 13. 3at?rf?. aufge3eid;net
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aus öem Kreife öer *Dietrid?fage.
f?tsg. o. 3upifca, Dtfd?es Ijelöenbud)
V 70

äcfftein, Grnft, 1845—1900, Derfaffer
oielqelefener Sduifbumoresfen („Der
Befud? im Ka^er" 75, ÜB 2340) unö
fünftlerifd? toettlofer fuItur*biftorifd?er
Romane („Prufias" 83)
„Gböa" [noxb., Urqrofemutter] Rame
3tr>eier altnorö. *Sagenfammlungen.
Die ältere £ieöer=(Eööa ift im 11.
3af)tlj. auf 3slanö entftanöen unö er»

balten in öem aus öem (Enöe öes 13.

3abrb. ftammenöen *Codex regius (=
föniglid?) in Kopenhagen unö anöern
*t)anö[d}riften. Sie enthält über 30
©ötter* unö fjelöenlieöer in *Stab*
reimoerfcn unö bat fie größte Beöeu*
tung für unfere Kenntnis öer norö.
*RTytben unö germ. *fjelöenfagen,
oor allem öer IDielanö*, Siegfrieö (=
Sigurö)* unö *Ribelungenfage. fjrsg.

o. fylöebranö u. (Bering 76 ff. II; überf.
d. ©ertng 92; Austo. überf. d. ©rimm
(3B47).—Die jüngere Prof a=<Eööa
(aud? Snoxia-d.), angeblid? um 1230
oon öem 3slänöer Snorri Sturlufon
oerfafst, ift im roefentlicben ein £ebr*
bud? für *ffalöifd}e *Poetif unö *HTe-
tril mit Dielen roertDolIen (Er3. als

Beifpielen. fyrsg. o. töilfen 77 ff.;

überf. o. *Simrod 51; in Austo. d.

©ering 92
©öitton [d. It. edere berausgeben] öie

Verausgabe eines Bud?s, eöieren
berausgeben; editioprinceps [It.,erfte]

öie crfte geörudte Ausgabe eines alten
Sdjriftftellers nad? (Erfinöung öer
*Bud?öruderfunft, öaber aud? fooiel

toie befte Ausgabe
Gidjenöorff, 3ofepb oon, 1788—1857,
aus Sd?leflen gebürtiger, *romanti=
fd?er £yriter, öer in Anlebnung an
öas *DolfsIieö unfterblid? getooröene,
toeit oerbreitete unö überall gelungene
*£ieöer geöid?tet bat: „VOem ©ott
toill redjte ©unft ertoeifen", „© üäler
toeit", „3n einem tüblen ©runöe",
„IDer bat öicrt, öu fd?öner IDalö"
(„®eÖid?te" 37 ÜB 235 1/3 a; flusto.

3B 268). Das £?aupttenn3cid}en feiner

nid}t oielfeitigen £yrit ift öie ect)t

lomantifdje Sebnfudjt, toie fie aud?
aus feiner anmutig *bumoriftifcben
*not>elIe „Aus öem £eben eines

Haugenicbts" 26 (ÜB 2354) fpritf?t,

toäbrenö feine anöern (Er?, unö gar
feine Romane („flbnung unö ©egen»
toart" 1815 in Anlehnung an„IDiIbeIm
Rteifter") romantifd? 3erfIoffen finö.— fjift.'frit. flusg. o. Kofd) u. a. 08ff.
XII; anöere Ausg. ©KB, 3D; Austo.
DB 59

<£ife oon Repnoto, 1. tjälfte öes 13.

3abrb-, Derfaffer öes „Sad?fenfpie-
gels" (um 1222; brsg. o. t)omeyer

42 ff. III; ÜB 3355/6), einer Auf3eia>
nung öes *nöö. Dolfsrecf)ts unö öamit
öes roidjtigften Denfmals öer *mnöö.
Kunftprofa; öem ID. finö 3roeiReim=
oorreöen oorausgefdndt. 3n Haa>
abmung öes „S." entftanö in öer
2. Hälfte öes 13. 3at?rr). öas roid?tigfte

Recbtsöentmal Süööeutfd?Ianös, öer
„Sdjtoabenfpiegel" (brsg. o. tDader=
nagel 40). Aufjeröem oerfafete <L o. R.
eine „Sädjfifdje IDeltcbromf", eben*
falls in *Profa (brsg. o. tDeilanö 76)
Gilbart oon ©berge, um 1200, Dienft*

mann £jeinrid}s öes £öroen, Derfaffer
eines nur 3um geringen Seil erbalte»

nen *<£pos „Sriftrant" (brsg. o. £ia>
tenftein 78), nad? öem fpäter öas *Pro*
fa**DoItsbud? oon Griftan 1484 (brsg.

o. Pfäff 81) entftanö
Ginörucfsfunft f. 3mpreffionismus
äünljetten, örei — im Drama öie pon
öen fT3. *Klaffi3iften (*dorneiUe, *Ra»
eine) in UTifenerftebung *Ariftotelifd?er

*öramaturgifd}er ©efefce oom Drama
geforöerten unö in ibren Dramen be=

obad?teten (L öer *£?anölung, öes ©r*
tes unö öer 3ett. ©emäfr öen fr3. Dor=
bilöern ftellte *©ottfd?eö öiefelben

Soröerungen aud? für öas ötfdje Drama
auf, toäbrenö fie *£effing in ibre finn*

gemäf3e Beöeutung 3urüdtoies. Die
äinbett öer f)anölung ift ein öem
tüefen öer öramatifdien Dichtung inne*

roobnenöes unö non it?r nidjt 3u tren*

nenöes©efefe. Diedinbcit öer 3,eit

ift eine ebenfalls öurd?aus beredjtigte

5oröerung, roenn man öarunter nidjt,

toie öie Sran30fen, öie 3nnebaltung
eines 3eitraums oon böd]ftens 24
Stunöen oerftebt, fonöern leöiglid? eine

3eitlid?e Ginbeitlicbfeit mit Rüdfidjt,

auf öas 2empo, auf öas öas Drama
eingeteilt ift. 3n öiefem Sinne ift öie

<L ö. 3. in öer 18jäbrigen Dauer oon
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Sbafefpecrres „RTacbetf?" fo gut ge*

roabrt roie in öem öie fluffübrungs*
öauer nid?t überfd?reitenöen 3eitraum
von *3bfens „3obn ©abriel Borf=
man", flucf? 6ie (Einfielt öes (Drtes
fann öer inneren <5efd?Ioffenbeit öes
Dramas von Dorteil fein, roie in *©oe=
tf?es „3pbigenie", ift aber im roefent*

lid?en nur von bübnentedjnifcfjem

Rufcen
(ifloge [v. gr. eklegein ausroärjlen]

eigentlid? ein auserlesenes (5eöid?t;

meift jeöocf? Be3eid?nung für ein ©e=
öicfjt Iänölicfjen, *iöyllifd?en 3nf?alts,

roeil *Dergils 3öyllen öen Sitel „G.n"
trugen

(Jftrjlipfis [r>. gr. ek-thlibein r)eraus=

ftofeen] *grammarifd?e Be3eid?nung
für öie flusftoftung eines Konfonan-
ten in einem IDort, öie öcöurd? ner=

urfad?t roirö, Öaf5 öiefer Konfonant in*

folge öer Rad?barfcf?aft anöerer nid?t

ftarf genug *artifuliert roeröen fann:
„fieb3ig" ftatt „fieberig"

(£lbfd?n)cmoröen eine öer Dielen im 17.

3af»rb. gegrünöeten *Sprad?gefeII=

fcf?aften, von 3of?ann Rift 1660 be=

grünöet, von fur3er Dauer
(Hegte [gr. elegeion] im *antifen Kunft*
gebraud? urfprünglid? jeöes ©eöid?t in

*Diftid?en offne Rüdfid?t auf öen 3n=
balt; fpäter unter öem Ginflufi öet
tlrauerelegien *©r>iös Be3eid?nung
für Klagegefänge unö ©eöid?te *?en*

timentalen unö roef?mütigen 3nf?alts;

beute Be3eid?nung für <5eöid?te öiefer

Art obne Rüdficfjt auf öas *TTCetrum,

3. B. *n)altf)ers non öer Dogelroeiöe
„Owe\ war sint verswunden". VLad}*

bilöungen *fTaffifd?er G. finö *©oetbes
„Römifcf/e G.n", *Sd?ilIers „Spa3ter=
gang"
äffen oöer (Hben, fllben, öämomfd?e,
öem JTtenfdjen im allgemeinen roob>
gefinnte EDefen, öie nid?t unfterblid?,

aber fef?r langlebig finö, von grofeer

Sd?önbeit, jeöod? nur befonöers Be=
gabten fid?tbar. Sd?on in öer Drofa=
*<Jööa erfd?einen fie als £id?t= unö als

Dunfelclfen. flucf? öie feit. *DoIfs*
fage fennt fie in öer ©eftalt öer *5een,
mit öenen fid? öie £. in öer ötfd?en
Diditung r>e:fd?mol3en baben. 3n öie=

fer erfd?einen fie befonöers feit öer 2.

fjälfte öes 18. 3af?rf?. unter öem ©n-

flufj öer enqI.=fd?ott. Poefie (*<Soe=
tbes „Grlfönig"). — £it. f. mytf?o-
loaie

älifaceif? oon Cotrjrmgen, f 1455,
öurd? ibje Überfet3ungen öer fo. Ro=
mane „£ober unö ITCaller" 1407 (er-

neuert v. *Simrod 68) unö „t?ug Sd?a=
peler" 1437 (neu bjsg. r>. Urtel 05)
Don Beöeutung für öie Gntroidlung
^es ötfdien *Profaromans

ÖEiifion [d. It. elidere berausftofjen]
*grammatifd?e Be3eid?nung für öie

flusftof3ung eines unbetonten Dofals
3roifcf?en Konfonanten öer Kür3e roe=

gen („£id?ts" ftatt „£id?tes") oöer cor
einem anöern Dofal 3ur Dermeiöung
öes *f?iatus („lieb' id?" ftatt „liebe id?")

(JHipfe [v. gr. elleipein fef?ten] in öer
*StiIiftif öie fluslcffung unroid?tiger

tDorte, aud? fogar öes Präöifats, 3ur
befferen r?err>orf?cbung öer roid?tigen,

befonöers fjäufig in erregter Reöeroeif e,

roie fie fid? in öen Dichtungen öes
*Sturms unö Drangs finöet, 3. E. bei

*<Soert?e: „tDeb! lÖeb! 3nnere Wär-
me, Seelenroärme, RTittelpunft 1" S.

flpofiopefe

(flöge [f. eloge v. gr. logos Reöe] £ob*
reöe

<H3eoir berübmte nieöerlänö. *Bud?*
öruder* unö Bud?f?änölerfamilie, öe-

ren meifterbaft forrefte unö fd?öne
Drucfroerfe, befonöers in *Duoöe3aus=
gaben, nod? beute oon *Bibliopbüen
bod? gefdjätjt roeröen

fimpfjafc [d. gr. emphainein öeutlid?

mad?en] *StilmitteI, öas einem IDort
öuref? befonöerenRad?örud, öen es öar=

auf legt, eine ftärfere als feine geroöbn-
Iid?e Beöeutung gibt: „Sei ein Mann 1"

(Endreim öie in ötfd?er Did?tung üblid?e

Derbinöung 3roeier oöer mebrerer
*Derfe öurd? öen ©Ieid?flang öer Ders*
ausgänge nom Ietjten betonten Dofal
ab. Diefe Art öer Derbinöung ift in öie

ötfd?e Did?tung öurd? *©tfrieö r>on

tDeif3enburg eingeführt rooröen, öer

fie in feiner *dDangeIienbarmonie (um
870) an Stelle öer bis öabin üblid?en

*Stabreimbinöung rerroanöte. (Dt=

frieö botte öen d. aus öer It. Did?tung
öes früben IHittelalters entnommen,
roo er bereits im *„Ieonifd?en £?e?:ame=

ter" unö in *bymnifd?en Kird?enge=

fangen üblid? roar, f?at Ud? freilief? oft
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nod) mit *fljfonan3 begnügt. Die r>eu=

tige Rtetrif pertoirft forool?! unreine
Reime (mödjte — öäcfjte), roie rür)=

renöe Reime (G>ut — gut). Die Der=
binöung oermittels öes £-. fann erfol-

gen burd) Kre^reim, umarmenben
Reim, paarreim u. a. Derfd]Iingun=

gen. — S. Dersfcblufj

Gngel, 3oI?ann 3aiob, 1741—1802, Po*
pularpbüolopb („Der Pbilofopb für

öie rDelt" 1775 ff. f}B 245/6) unb typi«

fd?er Dertreter einer rationaliftifdjen

IDeltanfd?auung in feinem gut er3äb>
ten „dbarattergemälbe" „üjerr £oren3
Start" 1801 (HB 216)

(EnglifäV Komödianten engl. *Sd?au»
fpieler, öie gegen Gnöe öes 16. ßabrf?.

nad? Dtfd?lanb tarnen und ftier an
ben fürftlid?en f}öfen, befonöers in

Dresben, Kaffel, Braunfdjroeig, bie

Dramen Sbafefpeares unb feiner

3eitgenoffen aufführten. Dabei roar

irmen nid?t bie Dichtung bie Ijauptfadje,

bie inengI.Sprad}e oorgefüljrt ben mei=
ften 3ufd?auem unnerftänblicb. blieb,

fonbern eine möglid?ft mimifcr) aus*
brudsoolle unb bis 3ur Brutalität na=
turroabre Darftellung. (Irorjbem fie

ibre engf. „©riginalftüde" in fünftle*

rifd] gan3 geroiffenlofer IDeife bearbei-

teten, baben lie bodj einerfeits bas
btfdje Drama Öes 17. 3al?tl?- ftart be=

einfiuf3t, anberfetts in nocf) beöeuten*
berem Ittafte bas btfctje Sbeater, im
bem inflnfct)[uf3 an jie ein btfd]erSd?au=
fpielerftanb erroud?s, ber freilief? nod}
lange ber Retlame roegen bie auslän=
öifdje Be3eid?nung beibehielt. Aus
ben Dramen öet <i. K. bauen fieb ber
fjansrourft unb manebe Stoffe in

puppenfpielen bis ins 18. ijafjrt}.

unb länger erbalten. S. aud] fympt*
unb Staatsattionen.— TD. <Xrei3enad?,
Die Sd?aufpiele ber <L K. 89

efnifei, 3anfen, 2.t?älfte bes 13.3abrb.,
bürgerlid?er IDiener Didjter, Derfaffer
einer „tDeltdjronit"

; brsg. o. Straud]
in ben Monumenta germ. bist., Dtfdje
(Ebronifen 3 92 ff.

Enjambement [r>. f. enjamber über-
fdjreiten] in ber tRetrif bas Übergrei*
fen bes *Deisinf»alts über bas Ders»
enbe, im hg. flleranöriner ftreng oer»

pönt, in btfdjev Dichtung erlaubt unb
fjaufig, befonbers bei £effing: „Kaum

roar ber Dater tot, fo fommt ein jeber— JTtit feinem Ring, unb jeber roill ber

Surft — Des Kaufes fein . .
."

anfing, ©ttomar, * 1867, guter Gr*

3äbler noröötfd)er Kleinftcötgefd).:

„Bamilie P. <L Bebm" 02, „Patriarch

mabnfe" 05, Kl dxi. ÜB 5401
Gnflifis [r>. gr. en-klinein anleimen] in

ber Safebilöung bie flnlebnung eines

unfelbftänbigen IDortes an eins ber

oorljergebenben, um beffen Hon iu

oerftärlen: „Wann fommft öu denn'?"— ©egenfatj: Profliiis
G-njctnbie [f. o. lt. insimul 3ufammen]
in ber Sbeaterfprad?e bas Stammen*
fpiel ber Scfjaufpieler, bas 3U er3telen

bie roiditigfte Aufgabe bes Regiffeurs
ift; aud) Be3eid?nung für eine Schau*
fpielertruppe

Gntführungsfage eine ©ruppe oon
Sagen, in benen oon ber (Entführung
einer 3ungfrau et3ät>It roirö, roie in

ber „©ubrun" ober in „König
Rotber". Ijäufig basfelbe roie Braut*
roerbunqsfage
(Enitoidlungsroman f. Bilbungsroman
dn3Uf!opäöie [o. gr. en in, kykios

Kreis, paideia Bilbung: allgemeiner
Bilbungstreis] Be3eicbnung für ein

umfaffenbes roiffenfchaftlicbes ID., in

öem öie einzelnen Begriffe öes be*

banöelten tDiffenfcbaftsgebietes nid?t

juftematifd?, fonöern lerifalifd? oöer
clpbabetifd? bcbanbelt roerben. Die
umfangreid?ften (E. finb öie Konoer*
fationslepta. dine lit. <L fet/It in

Dtfcblanb. Die Be3eidjnung ift üb*
lid? getnorben feit ber con Diberot unö
ö'fllembert con 1751—80 in 5r<mf=

reid} bisg. „E. ou Dictionnahe rai-

sonne des sciences, des arts et des

metiers"
(Eooanus ^effus (eig. Kod?), 1488—
1540, Ijumaniftifdjer ötfdjer Dichter

It. ©eöicbte („Sylvae" [„IDälöer"]

1539) unö Dorfämpfer öer Reforma=
tion

(fpanalcpfis [gr. epi-analepsis tDieöer*

aufnabme] ä)ieberbolung eines tDor=

tes oöer IDortgefüges unmittelbar oöer

am (Enbe öes *Satjes: „Weinet um
mich, ibr Kinöer öes £id)ts ! er liebt

mid? nidjt toieöer, — (ico'io nid?t uiie=

öer: ad}, weinet um mich\"
(ipanoöos [gr. epi-änodos Rüctoeg]
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IDieöerbolung einer EDortneibinöung
in umgefebrter ©rönung: „Die Stunöe
nabt, es nabt öie Stunöe"

älpeifoöion f. Gpifoöe
üpftemeriöen [d. gr. hemera Hag]
tagebud?artige fluf3eid?mmgen; oor
allem Be3eid?nungaftronomifd?er3abr=
büdjer mit Porausberedjnungen öer
Stellungen öer ©efrirne
Epigone [gr. epigonos naebgeboren]
urjprünglid? Be3eid?nung für fieben

gr. tjelfcen öer alten Gbebanerfage,
jpäter für Rad?geborene in geiftiger

Be3iebung, Radjfabren einer tünftle=

rifd?, Ut. oöer fonfttoie ausge3eid?neten
(Epod?e, öie ol?ne eigene fd?öpferifcbe

Kraft nod? gan3 in öen Banöen öiefer

©pod?e fteben, ibre <£rrungenfd?aften
oerbreiten unö nadjabmen, obne öabei
öa5 Haben einer neuen, ankere Soröe=
rungen aufftellenöen 3eit 311 abnen
unö 3U perj'teben. 3n öer Cit.gefd?.

ipriebt man öaber oon (L öer *böfi-
feben, öer *flaüifd?en Did?tung u. a.

(Epigramm [d. gr. epi-graphein öarauf
fdjteiben] urfprüngiid? eine fluffd?rift

oöer *3r.fd?rift an einem ©rabmal,
einem Kunjtroert 0. ögl.; öann eine
poetifdje clrroeiterung öer einfachen
injdjriftlicrjen 2ctfad?e in öer äußeren
Sorm eines *Diftid?ons, öeffen erfter

*öers (*t)ejameter) eine Grroartung
erregt, roäbrenö öer 3roeite (*Penta=
meter) öie *Spannung löft. ©. in öie=

fem Sinne ift fd?on öie *antite 3m
fdjrift: „IDanöerer, tommft öu nach.

Sparta, oerfünöe öorten, öu babeft —
Uns hier liegen gefehn, roie öas ©efeti
es befabl." Als Begrünöer öer ©öid>
tung gilt Simoniöes oon Keos (556

—

468). flllmählid? rouröen öie © febon
bei öen ©riechen umfangreieber unö
blieben öies aud? bei öen Römern, um
ter öenen RTartial (um 40—102) als

Gpigrammahfer betoortrat. t}ier bat
öas ©. aber bereits öen oorroiegenö
*fatirifcben Ghararter erbalten, öen es

in öer Remeit beroabrt bat, fo im 17.

3abrb. bei *£ogau, öer feine <L als

Sinngecidjte be3eid?nete, unö bei

*rDernicfe. 3m 18. 3abjb. öid?tete

*£efiing©, ebenfo *©oetbeunö*Sd?iI=
ler in ibren „Genien"; im 19. 3ahrt?-
piaten, *©rillpar3er, *t}ebbel. —— £effing, flnmerfungen über öas <£.

1771; *§eröer, Über öas gr. d. 1791;
R. Benetij, Sammlung öt[d?er ©. 61

(Epif [d. gr. epos Gablung] öiejenige
Art öer öid}terijd?en ©eftaltung eines
3um tünftlerifd?en flusörud orangem
öen drlebniffes, öie hinfichtlich öes Per=
bältniües öer Darftellung 311 öer Per=
fon öes Did?ters 3mifd?en £yrit unö
Drama ftebt, inöem fie objeftioer als

jene, jubjettiner als öiefe ift: öer Dia>
ter ersäblt oon anöern. Das mittel
tiefer ©eftaltung ift öie Gr3., öie

im ©egenfafc 3U öem ®efd?ehenöes
oorfübrenöen Drama ©efdjebenes be=
ridjtct. Daber fennt öie (E. leine am
öem <Sren3en oon Raum unö 3eit, als

fie öie ©inheit öes ©e[d?ehens verlangt,
öie an Stelle öer öramatifeben *(Eim
beit öer tjanölung tritt. Denn nid?t

*f?anölung maebt öen Kern öer epi=

fdjen Dicbtung aus, fonöern öie Sdfil*

Öerung oon 3uftänölid?em tritt in öen
©renken öer öid?terifd?en Darftellungs*
möglid?feit (f. Did?ttunft) neben öie

öer Beroegung; infolgeöeffen beöarf
aud? öie ©. niebt eines ausfd?Iief3lid?

attioen, tätigen gelten roie öas Drama.
Kenn3eid?en öer© ift fömit öie e p i J d? e

Breite, öie jeöod? nidjt 3U einem 3er=
fliegen öer Darftellung führen öatf.
ITIit öer Cyrif, mit öer öie ©. roobl bei

allen Döltern etroa gleid?3eitig ent-

ftanöen ift, oerbinöet öie ©. öer Um=
ftanö, Öaf3 aud} in ibr öie Derfon öes
Didjters erlennbar roirö, fobalö näm=
lieb ein Rubepunft in öer ©r3. ein«

tritt. — Die IDirfung öer (L tann
roie öie öes Dramas *tragijcb oöer *!o=

mifdj (beffer *bumoriftifcb) oöer aud)
oerjöbnenö fein. 3n öer äuf3eren$orm
fteben aud? öer (L *Ders unö *Prcfa
3ur Derfügung. Xladi Stoff, Umfang,
flbjidjt unö anöern ©efiebtspuntten
fennt aud? öie (L mannigfad?e ©Ortun-
gen: ©ejd?ebmHe roeröen et3ätjlt in

öer *B«llaöe oöer *Roman3e, öem
*(£pos, öer *Sage, öem Roman, öer
*Rooelle, öer *S!i33e oöer öer ein»

fad?en *(£r3äblung; 3uftänölid?es ge=

fd?ilöert in öer *3öyüe; Unroirtlid?es

beridjtet in öer *£egenöe oöer öem
*märd?en; Belebrung erteilt in öer

*SabeI unö öer *Parcbel; etroas ins

£äd?erlid?e ge3ogen in öer *araoeftie

unö öer *Paroöie. Die (bz\d>. öer <L
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ift im tDefentlidjen öie öes Gpos unö
öes Romans. — *£effing, £aotoon
St. 16ff.; VO. *3oröan, Gpi|d?e Briefe

76
Epilog [gt. epi-logos Hadjreöc] öas
Sdjluötoort, öie SctjluBteöe in einem
Dortrag, einem Drama o. ä.; tjäufig

in *Sbatefpeares Dramen
(Epiphora [d. gr. epi-pherein nadi-
tragen] ausörudsoolle IDieöerfjolung

eines am G-nöe eines *Safces ftebenöen
IDortes oöer IDortgefüges 3U *rf)eto=

rifdjem $wed, com *Refrain oft nidjt

3U unterjcrjeiöen : „3cb. fab auf öid) unö
weinte nicht. Der Sct>mer3 — Schlug
meine 3äbne tnirfdjenö aneinanöer:
3d? weinte nicht . . . uftt>." („Don <Lar=

los" I, 2). — ©egenfafc: *flnapbora
(Jpifoöe [d. gr. ep-eis-ödion oon auften
bereintommenö] im *antifen gr. Dra=
ma öie 3U)ifd)en öie *dijorgefänge ein=

gehobenen flbfdjmtte öer *t)anölung.
Später, aud} in öer epifdjen Dichtung,
Be3eidjnung für Hebenbanölungen,
biz in öie tjauptbanölung nerrooben
finö, öeren Gntroidlung föröern unö
ibr Derftänönis erleichtern follen, frei»

lid} nidjt feiten öas ibnen 3ufommenöe
RTafe überfdjreiten unö öen ©efamt*
einörud gefätjröen, roie öie 3abjreidjen

<£. in *Keüers „(Brünem fjeinrid}"

oöer aud} öfter in *Sd?ilIers Dramen
Gptftel [gr. epistole Botjdjaft, Brief]

eigentlid? *Brief unö in öiejem Sinne
Be3eidjnung für öie flpoftelbriefe öes
Heuen deftaments. 3n öer Dicfjtfunft

Be3eid}nung für ein briefliche ITIittei*

lungen entbaltenöes, an einen Sreunö
öes Diesters gerichtetes *Dersgeöid?t,

toie fie jefjon im Altertum (£}ora3)

beliebt roaren. Heuere £. finöen fid]

3. B. unter öen ©eöidjten *©oetbes
„Epistolae obscurorurn virorum" [lt.,
' „Briefe unberüljmter ITtänner"] eine

in 3toei Seilen 1515 unö 1517 *an=
onym erfdjienene, bmiptfäd}lid} oon
clrotus Rubianus unö Ulrid} oon
*£jutten oerfafete *bumamftifd}e *Sa=
tire, öie fid} in öem Streit 3tt>ifd}en

*Reud}lin unö öem 3uöen pfeffertom
auf öie Seite öes tjumaniften ftellte.

Reudjün rjatte feine flnfidjten nertei*

öigt öurd? öie tjerausgabe an irjn ge*

ridjteter, 3uftimmenöer *Briefe tjuma-

niftifdjer $teunöe unter öem *tlitel

„E. clarorum v." (berühmter) 1514.
Darauf erfdjienen gleidjfam ais flnt=

roort öie „E. o. v.", angeblidj oon ta-

tbolifdjen cBeijtlidjen gejebriebene Brie-

fe, öie in ittrer geijtlofen Strenggläu*
bigfeit unö naioen Sittenlofigfeit fotoie

ibrem jdjauöerbaften *Küdjenlatein
ein ebenjo betabtoüröigenöes roie of*

fenbar nidjt gan3 unedjt erjdjeinenöes
Bilö öer Seinöe Reuajlins boten. —
fjrsg. d. *Böding 58; überf. d. Binöer
75

(Epitapfo. [o. gr. epi auf, taphos ©rab]
Gjrabfdjrift, öaoon öann aud} Be3eia>
nung für öas ©rubmal

(Epitfyalamium [o. gr. epi cor, thäla-

mos Sd}lafgemad}J t}od}3eitsgeöid}t,

fo genannt, roeil es urfprünglia) oor
öem Sdjlafgemad} öer Heuoermäblten
gejungen touröe

Gpiiljeje [gr. epi-thesis 3ufatj] öie t}in=

3ufügung eines auslautenöen Konfo-
nanten 3ur (irbaltung unö {tarieren

*flrtitulierung öes oorb.ergel}enöen, fo

öes t in öer 2. Sing. prä|. (bif/, aljö.

bis) oöer öes t in „Q)b\t" (mrjö. obez)
<Jpitf)eton [Dlur. (Epitrteta; gr. epi-the-

ton öas t)in3ugefügte] Beinoort 3U
einem fubftantioifdjen flusörud, meift

alfo ein attributin gebrauchtes flöieftio

oöer Parti3ipium. Das <£. tann typifd?

fein oöer djaratteriftifd?. Das ty pifdje
£., aud? E. ornans [It. jdnnüdenö]
genannt, roirö oon *t}omer unö öer
*Doltsöid]tung beoor3ugt: „öer tap-

fere Ejelö", „öer edle König". Der <5e=

braud? öes djaratteriftijdjen <£. ift

öagegen be3eicfmenb für öie *Kunfti

öiefttung : „gesellige IDoIten", „öie heu-
lende (liefe". Das d. ftetjt in öer Re=
gel oor öem Subftantio, nur in öer
Doltsöidjtung aud] gern öat>inter

(„Röslein rot"), befonöers wenn einem
Subftantio mehrere (£. beigegeben finö:

„öer stolze Ritter gut", „ein Htäödjen
schön unö wunderbar". Sieben meb5

rere £. oor öem Subjtantio, fo fteljt

öas allgemeine oor öem befonöeren:
„ein großes, rotes £jaus"
Gpitome [ö. gr. epi-temnein abjdjnei*

öen] tur3er £lus3ug aus einem gröfjeren

IDerf, 3ntja!tsangabe
äpipeuyis [d. gr. epi-zeugnymain tjin*

3ufügen] nadjörüdlidje H)ieöerbolung
eines IDortes: „Lang, lang ift's bei-"
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Gpoöos [d. gr. epi nad), ode £ieö] in

öer *d?orifd)en £yrif öer alten ©riechen
öasfelbe roie bei öen *Rlinnefängern
öet *Abgefang

(Epopöe [gr. epo-pöiia epifdje Dichtung]
*<Epos im engeren Sinne öer *t}elöen=

öid)tung

(Epos [gr. epos (Er3äb!ung] eine (5at*

rung öer (Epit, öufeerlid) com Roman
öurd) öie Derroenöung öer *gebunöe=
nen Reöe, oon öer *BalIaöe öurd) er*

bebüd)eten Umfang unterfdjieöen. Sei=

ner fjertunft nad) ift öas <E., eine im
roefentlid?en iög. Kunftgattung, Dolfs*
oöer Kunft=<£. Das Doltsepos ift

bei allen Dölfem, öie es befifcen, er=

road)fen aus gefd?. (Erlebniffen unö
*myti}ifd)en Dorftellungen meift öurd)
Derfd)tnel3ung tür3erer *Sagen(ieöer.
(Es 3eidjnet fid) aus öurd? öie Reigung
3U *ftropbifd)er (Blieöerung, eine ge=

roiffe urfprünglicfye Kraft öer (Empfin*
öung, öie Unperfönlid)feit öer Darftel*

lung, öie DorÜebe für typifdje G>eftal=

ten unö Ausörudsroeife, einen tonfer=

oatioen 3ug öer (Seftaltung, öie ftoff=

lid)e Deränöerungen möglicbjt nermei»
öet, unö öurd) öas Duntel, mit öem
öie Perfon öes Derfaffers umgeben ift.

Dolfsepen in öiefem Sinne finö öie

©eöid)te *t)omers, öie *(Eööa unö öie

*mE?ö. (Epen oon öen *Ribelungen, oon
*(5uörun, aus öer *Dietrid)fage unö
aus anöern *SagenIreifen. — 3m <5e=

genfafc Öa3u ift öas Kunftepos ein

öurdjaus inöioiöuelles Kunjtroert, öef=

fen Derfaffer betannt ift, öas unter
Umftänöen gan3 unooltstümlid? fein

fann, feine engen <5ren3en öer Stoff*
ausroabl lennt unö, wenn es md?t
geraöe öem DoIis=(E. nad)3Uftreben
rrad)tet, öie typifd?e unö unperfönlid)e
Art oon öeffen Darftellung oermeiöet.
Den Unterfdjieö 3U öen Doltsepen
fjomets 3eigt öeutlid) öas ähnlichen
Stoff bebanöclnöe Kunft=(E. *Det=
güs, fo roie aud? öen mfjö. Dollsepen
öas *t)öfifd)e Kunft=(E. *i)einricbs oon
Delöete, *t)artmanns, *(5ottfrieös oon
Strasburg, *G)olframs unö öer *(Epi=

gonen gegenübertritt. Diefes Kunft=
<E. gipfelt im XUittelalter in *Dantes
„Söttlidjer Komööie". 3n öer Regelt
fpaltet es fid) in öas roeltlid?e *Ario*
ftos, *Ga[fos, öeren Art *lDielanös

„©beton" nad)bilöet, unö in öas geift*

lid)e *RIiltons, öas Dorbilö 3u *Klop=
ftods „RTeffias". 3m 19.3af)tt).mad)t,
toie im ausgebenöen Mittelalter, öas
(E. öem *Profaroman piaij. Selbft
*(5oetiies „^ermann unö Dorotbea"
Detmodjte nid)t öem (E. neue R)ege 3U
öffnen. £atfäd?lid) roaren öenn aud)
*piatens „Abaffiöen", *£inggs „Döl*
ferroanöerung", *f)amerlings „König
oon Sion", um nur einige gröfeere

Kunftepen 3U nennen, of?ne bleiben*
öen tDert. (Eine eigenartige Reubele*
bung öes (E. ift in *SpitteIers „©ujm*

i"pifd)em Snif)ling" mit gröf3erem (Er-

folg oerfud)t

(Erasmus oon Rotterdam (Ocrbarö
;,<Serbatös), 1466—1536, Sübrer öes

i,
ötfd)en Humanismus unö einer öer

f.beöeutenöften Anreger auf geiftesroif*

1
fenfd)aftlid)em (Bebtet überbauet. t^er*

t ausgebet öes gr. *2ejtes öes Reuen
jtlejtaments 1516, öen *£utber feiner

, Überfefcung 3ugtunöe legte. Derfaffer

(iiöet gegen pfäffifdje Dummheit geriü>
teten *Satite „Enkomion Moriae"
(„£ob öet Rarrbeit") 1508 (überf. ÜB
1907)

Gl inncrungsnooeUe eine Art oon *Ro=
5 oellen, in öenen öie etfunöene ©eftalt
öes gealtetten (Eigäblers (Erlebniffe

feiner 3ugenö berichtet, roie 5. B. in

*Storms „3mmenfee"
„(Ernft, ^61309" f. „t)er3og (Ernft"

(Ernft, ©tto (©. <E. Scbmiöt), * 1862,
Detfaffet *tenöen3iöfet, abet erfolg*

teid)et Dtamen („3ugenö oon beute"
99, „Slad)smann als (Et3iebet" Ol),

öes guten *autobiograpbifd)en Ro*
mans „Asmus Sempers 3ugenölanö"
94 (fortgefefct in „Semper öer 3üng*
ling" unö „S. öer RIann") unö unter*
baltfamer *bumoriftifd)er Plauöereien,
roooon in billigen Ausgaben: „Dom
Stranöe öes £ebens" (ÜB 5000);
„£af3t Sonne berein" (UllftB), „Das
63lüd ift immer öa" (UllftB)

Grnft, Paul, * 1866, fiebt als Dtamati=
ter in tbeoretifdjen (Eröttetungen („Der
Weg 3ur Sorm" 06) roie in feinen Dia>
hingen („Demetrios" 05, „Der l)ullal)"

06, „(Eanoffa" 08) öie Rlöglidjfeit eines

neuen ötfd)en Dramas in Anlebnung
an öas *flajfifd)e unö *nad)tlaffifd)e.

Seine fotmenfttenge Detftanöestlat*
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fteit ift von Dor3Üglid?em (Einf!uf3 auf
feine *nooelli[tifd?en Dichtungen („Die

Dri^effin öes CDjtcns" 02)
erotifct>e Didjiung oon öem gr. £iebcs=

gott (Eros hergenommene Be3eicfmung

für £iebesöid?tungen, befonöers obfeö*
netfltt, roie fie oor allem inöerRofoto=
3eit beliebt maren

<£r3äl)Iung eine im toefentlidjen öurcb.

negatioe Angaben 3U begießende <Sat=

tung öer (Epit, inöem fie nicfctt fo roett

auslegend roie öer Roman, nidjt fo in

(id? abgefcfyloffen toie öie *Rooelle ift,

unroirtlicb. erfdjeinenöe Stoffe oermei=
öet im ©egenfarj 3u *CEpos.unö *tTTär=

djen, fomit alle öiejenigen epifdjen

Dichtungen in ibre (Battung aufnimmt,
öie nidjt einer anöern genauer 3u be=

ftimmenöen angeboren
efoterifd} [o. gr. esoteros öer innere]

innerlich, gebeim, gelebrt, für $aa>
leute beftimmt. ©egenfatj: *e$oterifd]

(£[fay [e. essay Derfud}] feit öes $ran=
3ofen ITTontaigne „Essais" 1580 Be=
3eid)nung für eine tür3ere flbfyanölung
über ein roijfenfcbaftlid?es oöer Sagest
Problem in plauöemöer, leid?t uer-

Jtänölicber, aber teinesroegs oberfläa>
lieber Darftellung r»on bletbenöem lit.

tDert. ITCeifter öes <E. in Dtfcbjanö roa=

ren oor allem Hermann *G>rtmm unö
Karl *f)iüebranö

(Etymologie [o. gr. etymos roabr, logos

£ebje] £efyre oon öer flbftammung unö
Verleitung oon EDörtern. (Eine roiffen-

fcbaftlidje (E. gibt es erft feit öem 19.

3abrb. naä} öer Begrünöung öer *iög.

*Sprad}toif f enfcrjaft, öie öie (Erforfctjung

öes Sanstrit 3m (Srunölage hatte. (Er*

gebniffe öer (E. für öie ötfdje Spradje
finö nieöergelegt in: Sic?, Dergleichen'
öes tDörterbud) öer iög. Sprachen 90 4

,

Kluge, (E.fcbes IDörterbud? öer ötfcben

Spradje 15 8
, t).t?irt, <E. öer*nbö. Spra*

cb.e 2P, fotüie in allen grofjen ötfcben
tDörterbüdjern

(EfceZ öer eingeötfcbte Rame oon *flttila

«lulenberg, tjerbert, * 1876, geftaltet

als Dramatiter in Anlehnung an
*Sbafefpeare grofte Ceiöenfdjaften,

obne jeöodj öramatifdje (Enttoidlungen
geben 3U tonnen, fo öaft fein umfang*
reiches öramatifcrjes Schaffen öen (Ein*

örud öesUnausgereiften macht: „Anna
rDalemsta" 99, „£eiöenfd?cft" Ol (ÜB

4202), „Sin balberr?elö"03 (ÜB 4429),
„Ulrid) Surft oon IDalöed" 07, „Be*
linöe" 12. fjarmonifcher finö feine fein

*ftili?ierten *b:ograpbifdjen *Sfi33cn
„Sdjattenbilöer" 10

tfulenfpiegel, GUI, um 1300—1350, Ur*
bilö eines Sdjaltsnarren, auf öeffen
Derfon 3unäd}ft in feiner *nöö. Heimat
(geftorben unö begraben in lUölin bei

£übed) eine Reibe rolj-unflätiger unö
fcrmiurjig*öummfchlauer Streiche oer-

eirti'jt rouröen. Diefe ftammen 3. JL.

aus Doltsüberiieferung, teils aus fcen

älteren Sammlungen *„Dfaffe flmis"
unö *„Pfaffe oom Kaienberg" unö
bringen öen fjafe öes Bauern gegen öen
ftäötifd?en fjanötoerter 311m flusörud.
Die gegen 1500 entftanöene Sammlung
ift nur in einer *bö. Bearbeitung 1515
(Rö£ 55/56) erbalten. Überf. ÜB
1687/8, 3B 56
Cupbemismus [r>. gr. euphemos roobl*

lautenö] öie bauliche oöer anftö&ige
IDorte Öurcb feböne oöer oerhüllenbe
erfetjenöe flusörudsroeife : „heim*
geben" für „fterben". Diefes Beftreben
ift öer Aufnahme oon *$remörüörtern
befonöers föröerlid): „tranfpirieren"

für „fdjroifeen"

(Euphonie [gr. euphonia IDobllaut] in

öer Spradjbilöung öer ©runö für öie

(Einfügung eines £autes öes IDobI*
lauts roegen, roie öes t in „meinet
roegen"
^upftuismus nad) öem Roman „Eu-
phues" 1578 öes Gnglänöers 3obn
£ily (neu bjsg. v. £anöauer 82) fo ge*
nannte *ftiliftifd}e *RTanier, öie nad?
einer *tt>i^ig=ge3ierten 3ufpife»ng öes
flusöruds ftrebt unö mitlTIaf} aud? nod?
oon *Sbatefpeare uerroanöt touröe,

3. B. im ©cfpräd} Romeos mit 3ulie 1 5.

Diefe fd?roülftige flusörudsroeife ift in

allen Kulturlänöern im 17. 3<*btb.
IRoöe, überall unter einem anöern
Hamen: *ITXarinismus, *KuItismus,
*©ongorismus, *Sd?roulft, *Dre3iöfen=
ftil

(£urfjyil?mie [gr. eurhythmia (Eben*

ma?3j öas fd?öne unö ausgeglidjenc

\ RTaijoerbältnis öer Beroegung, oor al*

\ lern in RTufit unö aan3, aber aud} in

öer Reöe
(Euripiöcs, 480—406, beöeutenöer gt.

Dramatiter, oon öem 18 tDerte erbal»
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tert finö von fefjr unterfdneölidjem
IDert. 3n ibnen tritt gemäß öer Jopbi*

ftifdjen H)eltan[d?auung öes Dichters

ein ftarfer 3ug 3Ut Reflejion 3utage,

öer bereits Sie überlommenen *mytb>
fdjen Stoffe *fritifd? betrachtete, alter*

tümlidie Hlotirje moöern umgeftaltete
unö öabei alleröings tiefer in öas See*
Ienleben öer ©eftalten einörang, als es

öen Dorgängem öes <L, *ÄfdnjIos unö
Sopbofles, möglid? unö eigen ge*

triefen mar. So braute d. als erfter öie

£eiöenfd}aft öer £iebe auf öieBübne;
öaber audj öie Sülle feiner Stauen*
geftalten, öie Dielen Dramen öen *2itel

gegeben unö bis in öie neuefte 3eit

nadjgetoirtt baben. (Einige Dramen
überf. d. H)ilamoroi^=ITIöIIenöorf : „<Sr.

tlragööien" I u. III (IDITI), „ijippoly*

tos" (*Racines „Pbäöra" ; IDITI I, ITID

575); „fllteftis" (*IDieIanös „A.";
IDITI III, ÜB 1337); „3pbigenie in

Aulis" (*Sd)ilIers Überf., ITID 539);
„3pttigenie auf Sauris" (*<Soetbe; ÜB
737); „(Hettra" (f. Sopbofles); „ITIe*

öea" (*(5rillpar3er; IDm III, ÜB 849)
„(Europa" 1. 1803—05, oon Srieöricr?

*Sd?Iegel btsg. unö faft ausfcf)liefjlicf?

oon ibm, feinem Bruöer fluguft IDil*

beim *S. unö feiner Stau Dorothea *S.

nerfafcte *tritifd>e *3eitfcf>rift. — 2. 35— 85 non Cetoalö, Kübne u. a. brsg.
unterfjaltenöe tDodjenfdjrift, 3U öeren
ITIitarbeitern u. a. *rjeine, *£aube,
*fluerbad}, *£jadlänöer, *<5eibel ge*

borten
(Joanaeüenbarmonie [d. gr. eu roobl,
angelia Botfcfjaft, harmonia Derbin*
öung] eine 3ufammenarbeitung öer
nier Groangelien 3U einer einbeitlicfjen

Darfteilung öes £ebens 3efu, 3uerft

um 170 non öem Syrer Uatian in fei*

nem „Diatessaron" [gr., „öurcb oier"]

oerfafjt. Don öiefem rouröe eine lt.

Überfefcung 546 öurd) öen Bifd?of Dif*

tor non Gapua aufgefunöen, roooon
eine flbfdjrift roabrfcrjeinlid} öurd? Bo*
nifatius nad? Sulöa gebradjt rouröe.
fjier rouröe oon einem unbekannten
Derfaffer um 830 eine ötfdje Über*
fefcung angefertigt (btsg. ö. Sieoers
92). Eatians d. blieb nidjt obne Gin*
fluf3 auf öie *abö. (Ln, öen *„t)elianö"
unö *©tfrieös <L

(ttccrs, tjanns r>ein3, * 1871, Derfaffer

graufiger unö fdjauriger Spufgefdj.
in flnlebnung an öie öes Ameritaners
(Eögar Allan Poe : „Das Grauen" 07,
„Der 3auberlebrling" 09

Gjegefe [d. gr.; exegeisthai ertlärenj
Auslegung unö Grtlärung oorroiegenö
biblifd?er Sdjr.

Gyfurs [d. lt. excurrere berauslaufen]
eine Abfdjroeifung in roiffenfctjaftlidjcn

Sdjr., in öer ein befonöeres, öas all*

gemeine ITIaf3 öer Abbanölung über*
fd?teitenöes Problem in einer *An*
mertung, einem flntjang o. ögl. beban*
öelt roirö

Ex Hbrls [lt., aus öen Büdnern (= Bü*
djerei)] ein *grapbifd? oer3iertes, mit
*allegorifcf)en oöer fonftigen fünftferi*

fdjen Darftellungen oerfebenes, ge*
örudtes Ilamensfdniö, öas Befitjer

gröf5erer Büchereien meift auf öie 3n*
nenfeite öes Doröeröecfels ibrer Büdjer
Heben unö auf öem nad? altem Brauen,

öem Hamen öie Angabe „e. 1." cor*

gefegt ift. Scr>on öie Hlaler unö Kup*
ferftedjer öes 16. bis 18. 3abrb-, roie

Dürer, Granad?, dboöotoiecfi, cor al*

lern aber moöerne ©rapbifer l;aben öie

e. 1. auf beöeutenöe fünftlerifct>e tjöbe
gebracht. Heben öen e. 1., öie öen Ha*
men öes (Eigentümers angeben, gibt

es aud? fo!d?e, befonöers im ©ebraud?
bei öffentlichen Büdjereien, auf öenen
bei umfangreid/en Sd?en!ungen öer
Harne öes Gebers angegeben ift

Gjoöos [gr. ex-odos Ausgang] öer
Sdjlufeteil öer gr. *tlragööie, öer fid?

an öas lefete *Stafimon anfdiliefet

ejoteriftr) [o. gr. exoteros öer äußere]
äufeerlid}, öffentlid?, ooltstümlid}, für

£aien beftimmt. (Segenfafc: *efote*

rifd?

©jpofition [n. It. expönere öarftellen]

in lit. Be3ieljung öer erfte fjauptteil

öes Dramas, in öem öas oor Beginn
öer *t)anölung £iegenöe öargelegt,

mit öen 3ur fjanölung fübrenöen Um*
ftänöen unö öen Derbältniffen öer 3ur
fjanölung gebörenöen Perfonen be*

tannt gemadjt roirö. Die ©. fällt in öer

t)auptfad?e in öen I. *Att, fann fid?

aber, roie in *£effings „ITIinna oon
Barnbelm", bis in öen IV. Attbin3ieben

(Efpreffionismus [d. It. exprimere aus*
örüden] oöer Ausörudstunft ein Kunft*
ftil, öer innerlid? ©efdjautes 3um Aus*

SaditDörterbüdier XI

V

: R 5 1) I , tDörtirb. 3. beutfd). £it.
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örud bringen, im (Segenfafc yüm *3m=
preffionismus, öer finnlid) roabrnebm=
bare dinörüde toieöergeben roill; öer

<£. gestaltet oon innen nad) aufeen, öer

3mprcffionismus oon aufeen nad] in=

nen. 3nöem fomit öer CE. fid? als gei=

fügen Kunftftü ausgibt gegenüber öem
jinnlid?en öes 3mpreffionismus, fief?t

er in öer Hadjbilöung öer ttatur nierjt

nur nid)t öie Aufgabe öer Kunft, fon=

öem leugnet fd?led?ttoeg überhaupt
jeöe Be3iebung öer Kunft 3ur Hatur,

öie nid?ts miteinanöer gemeinfam r)ät=

ten, öurd]aus entgegengesetzt feien.

Durd) öiefen Der3id?t einer Anlehnung
feiner G-r3eugniffe an finnlidje din-
örüde erfebroert öer d. öas Derftänö=
nis für feine tDerte bis 3ur oöüigen
Unnerftänölid?teit, öie meift nur öurd)

eine beigegebene drflärung unö Deu=
tung beboben toeröen fann, öer roie=

öerum oft ettoas tonftruiert 3ntellef=

tuelles anbaftet. Der d., ein *StiI öer

bilöenöen Künfte toie öer Did)tfunft,

bat flusörud gefunöen in öen Derö>
fentlicbungen öer Künftlergenoffem
fdjaft „Der Sturm". dine flbtoenöung
oom 3mpreffionismus unö £)innei=

gung 3um d. tritt aber aud) aufterbalb

öiefer Sdjule in unfrer moöernen £it.

öeutlid) beroor, in einem aüeröings
uiel gemäßigteren unö oerftänöIid)eren

ITCafee ettoa in Did)tungen oon (Seorg
*Kaifer, Sritj d. *Llnrub. — Bebne,
3ur neuen Kunft 15 (Sturmbüdjer VII)

;

döfdjmiö, Über öen d. in öer £it. unö
öie neue Dichtung 19

Gjctemporale [lt. ex tempore aus öer
3eit] in öer Sd?ulfpradje eine unoorbe*
reitete Überfefcung oöer überhaupt
fdjriftlidje Arbeit; öanad? ertempo =

rieren aus öem *Stegreif reöen,
fdjreiben, fingen o. ögl.

<2yb, fllbrecbt oon, 1420—75, geiftooller

Scbriftfteller unö Überfefcer (u. a. öes
*Plautus). „dr)eftanösbud?"1472 (brsg.
v. fjerrmann 90), „Spiegel öer Sitten"
1511. — HI. f)errmann, fl. o. d. unö
öie Srüb3eit öes *£jumanismus 93

<£ytb, IttaE, 1836—1906, 3ngenieur unö
Sdjriftfteüer, als foId?er feine Stoffe
aus öer IDctt öer Secbnif unö feinen

febr intereffanten £ebenserinnerun=
gen nebmenö. „hinter Pflug unö
Sdjraubftod" 99, „Der Kampf um öie

dbeopspyramiöe" 02, „3m Strom öer
3eit" 04, „Der Sd?neiöer oon Ulm" 07.

flusto.: ÜB 5601/2; fjD<5S 32; DD(5S
10; JjD 624/5; XDV 123

$abel [It. tabula Gablung] 1. im
tueiteren Sinne öer Stoff einer Dict>
tung, fo öafj man 3. B. oon öer 5. eines
Dramas, einer dr3äb!ung u. ä. fpridjt.— 2. im engeren Sinne eine Abart öer
*£ebröid}tung, in öer fittlidje lDabr=
beiten öurd? BeHpiele gelehrt toeröen,
inöem jene mit öiefen in einen in öen
entfcbeiöenöen Punften übereinftim=
menöen Dergleid) gefetjt toeröen. Da*
öurd? unterfdjeiöet fid? öie 3- oon öer
*Parabel unö öem *<BIeid)nis, öeren
Dergleidjsobjeite nur in einem ein*

3igen puntt übereinftimmen; ferner
öaöurd?, öaf3 fie meift logifd? unmög=
Iidje Derbältniffe 3ugrunöe legt, troi-

öem aber einleudjtenö unö oerftänö*
lidj ift. So nimmt öie ß. ibre Stoffe
oortoiegenö aus öer diertoelt (dier=

fabel), roeil öie db.arattereigenfd?aften

öer liiere (Stol3 öes f)abns, ©ier öes
EDoIfs) einfad? unö feftftetjenö finö.

fludj drfd?einungen anöerer Hatur=
reid?e (Blumen, Steine u. ä.) toeröen
öer 3- 3ugrunöe gelegt. Die öurd? öie

5- 5U erläuternöe EDabrbeit toirö meift

als ITtoral in befonöeren Scbjufc oöer
flnfangstoorten bin3ugefügt. — Die

$. ftammt aus öem (Orient, touröe in

(5ried?enlanö öurd) *flfop, bei öen Rö=
mern öurd? Pbäörus (1. fjälfte öes
1. 3abrb-, ÜB 1144) gepflegt, im
ölfd?en Hlittelalter öurd? öen *Strider

unö Ulrid? *Boner, im 16. 3abrb-
öurd? Burdbaröt *IDaIöis unö dras=
mus *fllberus. 3n 5ran!reid? erhielt

öie S- öurd? £afontaine (1621—95,
HB 1718/20) einen *mirjig=eleganten

dinfdjlag, öer oon öen ötfd?n S-Öid) s

tern öes 18. 3abtb-, *f?ageöorn, *©el=
lert, *£icbttoer, uielfad? nad?gebilöet

touröe. Die grofee Beliebtheit öer $.
im 18. 3obrb- toar begrünöet in öer 3U
öiefer 3eit berrfd?enöen rationaIifti=

fdjen fluffaffung öer Didjttunft; faben
öod? *Boömer unö *Breitinger in Öer
3. öie fdjönfte Blüte öer Poefie, öa fie

belebrenö unö 3ugleicb rounöerbar fei.

drtoeitert touröe öiefe (Gattung nod?
öurd) *£effings lit. *Profa=$. unö
*PfeffeIs *fatirifd?e. 3m 19. 3abrb-
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finb Ijeys S- mii Spedters Bilöern
ein beionöers tr>ertr>olIes *Kinöerbud?
gerooröen. — £effing, flbbanölungen
übet öie B- H59, 1777; <L t). Kleu=
tens, Das Budj öet 5.n 13
Sabliau [f., d. It. tabula Gablung]
eine (Sattung altfo. *Sd)roanf= ober
*ITIärdjenet3äbIungen meift friöoten

unb fogar unfittlicfjen 3nbalts, aber
reid] an *V0\i$ unb eine unerfd)öpflid?e

Stoffguelle für fpätere 3etten, fo aud?

für *Boccaccios „Decamerone"
fabulieren *pb.antaftifd] er3ättlen

Sadjausörud f. terminus technicüs

Sal?ne in öet Bucbbrudtecfjnit Be3eid)=

nung für öen erften *Korretturab3ug,

auf öem 6er lange Scbjiftfarjftreifen

nod? nid?t in Seiten eingeteilt (um=
brodjen) ift

Saljrenöe f. Spielleute

Saffimile [It. fac simile madjc äfjnlid) !]

naturgetreue Hacfjbilbung oon Scfjrift^

3Ügen, 3eid}mmgen u. ögl., roonon
fid? Beifpiele jerjt, nad? Rufcbarmacfmng
öer Pbotograplne für roirtlidjteitsge-

treue Abbildungen, in jeöem größeren
illuftrierten (5efd}id]tsrDert finöen
Saite, ©uftao, 1853—1916, £yrifer

im *Stile *£üiencrons, toenn aud]
fd?Iicf>ter unb roeniger originell. „ITCyn*

berr öer Hob" 93, „2an3 unö Anöadjt"
93, „Reue 5a£>rt" 97, „Die flustoaty"

10, „Die Staöt mit öen golöenen 2ür=
men" (Selbftbiograpbie) 12. — 5r.
daftelle, <S. $. (r?D 538/9)

Samiltenblatt eine meift illuftrierte

*3eitfdjrift unterbaltenöen unö leidjt

belebjenöen 3nf?alts ofine lit. ober
tünftlerifdje Beöeutung, roie *„<Sar=
tenlaube", *„Dabeim" u. ä.

Sarce [f. farce, d. It. farcire ftopfen]
etn urfprünglid? rnobl bei Karneoals-
auffüfjrungen eingelegtes tur3es, *pof=
fenbaftes Bübnenftüd. Die älteften $.
ftammen aus öer fr3. unö fpan. £it.;

befonöers berübmt ift öer „Maitre Pa-
thelir." (um 1465; Bibliotheca roma-
nica 60/61, ötfd? bearb. v. Böfd? 79)
unö öie *„3töifcf)enfpiele" („Entre-
meses") öes *£eroantes. 3n Dtfd?Ianö
ift öie $. bei öen Diestern öes *Sturms
unö Drangs febr beliebt getoefen, fo
aud? bei öem jungen *G>oetr>e („Pater
Brey")

$aftnaa>tsfpiel ein im Ausgang öes

tTtittelalters in öen ötfdjen Stäöten,
befonöers Rürnberg unö £übed, 3ur
5aftnacf)tS3eit üblid? gemefener llm3ug
in Koftümen, bei benen allerlei Berufs*
ftänöe, cor allem öie nid)t ftäötifd?en
Bauern unö Ritter, aber audj öer Eeu-
fel, in 2rad?t

r (Bebäröen unö tDorten
oerfpottet tnuröen. Diefes gefa?ab
meift mit unglaublicher Roheit unö in

unflätigen flusörüden, foroie mit 3eit=

gemäf3en flnfpielungen unö erl?cbli=

djem flufroanö an flusftattung unö
Koftümierung. Diefe $. roaren öer
Beginn öes roeltlicben Dramas im IHit=

telalter, toie er neben öem öes *geift=

lidjen cinberging, öiefes befonöers in
öen *tomifdjen Beftanöteilen beein=

fluffenö. Seit öem 15. 3af?rrj. erf?iel=

ten öie $. lit. IDert in öen Schöpfungen
oon fjans *RofenbIüt unö tjans *Sol3
in Rürnberg, im 16. 3af?rr>. öid?tete

r)ans *Sad?s liebenstoüröige unö oft
red?t anmutige unö Rifolaus *RTanueI
in Bern religiös=*poIemifd?e S- 3m
17. 3abrb- öerfcbmanöen fie in öer
dntmidlung öes Dramas. — fl. d. Kel=
ler, S.e aus öem 15. 3ar)rr>. 53ff. IV;
*(Irei3enadj, (Sefd?. öes neueren Dra=
mas I 94
Sauft, ©eorg, um 1480 bis um 1540.
3n Knitthngen in Württemberg gebo=
ren, ftuöierte er in Krafau, Erfurt unö
fjeiöelberg RIeöi3in, trieb aud? ald]i=

miftifdje unö aftrologifcfje Stuöien, trat

in Derbinöung mit öen *Ejumaniften,
rouröe überall als abenteuernöer Prab>
fians unö betrügerifd?er JTIarttfdjreier

ausgetoiefen unö lebte nad? feinem
tjoöe im RTunöe öer £eute fort. Die
*DoItsfage erfannte öie in öiefer Per=
fönlidjfeit einer Übergangs3eit ruftenöe
©enialität unö 3ugleid? *Karitatur öes
neu3eitlidjen 3nöir>iöualismus unö ge=

ftaltete fein rut»eIo[es Streben nad? dt=
tennen unö ©eniefcen in mannigfadjen
Didjtungen, jeöesmal entfpred?enö öer
jeroeilig b,errfdjenöen töeltanfcbauung.
Aus öem älteften erbaltenen *DoIts=
budj oon 1587 (bei 3ob,. Spiefe in

Branffurt, neu b.rsg. Rö£ 7/8, f. aud?
*Sd?toab ÜB 1515) fpricfjt cor allem
öie Seufelsangft öes ftreng Iutfjerifdjen

Derfaffers. Start erroeitert, aber gei=

füg nod? bcfcfjräntter ift öas S.bud? oon
IDiömann 1599, für3er unö intereffam
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tet öas öon Pfifcer 1674 (brsg. o. v.

Keller 80). Der ©eift öer *flufflärung

fpridjt fdjon aus öem S-bud? öes

„Gbriftlicb. meynenöen" 1726 (D£D
39). Die etfte öramatifdje Bearbeitung
fanö öer Stoff in öes GEnglänöers df}ti=

ftopber marloroe (1564—93) „Dr. $."

1588 (ÜB 1128), in öer öes fjelöen

tDillen 3ur }Rad?t befonöers ausge*
prägt erfdjeint. Diefes Drama ge=

langte bann öurd? öie *(EngIifd?en Ko=
mööianten nadj Dtfdjlanö unö lebte

als *Puppenfpiel bis ins 18. 3afyrb.

fort. Die grunölegenöe IDenöung öes

Stoffes — $. ©rlöfung ftatt öer Der=
öammung — roollte * Ceffing, öer fluf=

llärer, in feinem „$." geben, roonon
er eine *S3ene im 17. „£it.brief" ab-

örudte. Befonöere Beliebtheit erlangte

öann $. als Hypus eines genialen
Kraftmenfd)en bei öen Dichtern öes
*Sturms unö Drangs, oon öenen ne=
ben *(5oetb.e audj iftaler *tttülter unö
fpäter *Klinger öen Stoff bearbeiteten.

Don öen unge3äf)Iten S.öid}tungen öes
19. 3abrr>. finö als öie beöeutenöften
3u nennen öie non *Klingemann,
*(5rabbe, *£enau, *£jeine. — £it. in

<5eorg röittorosfi, ©oetbes „$." II 06
$a3etten [lt. facetia Spottreöe] Be3eia>
nung für *roifeige *Sd?tDänte, Sdjer3=

reöen u. ä. tur3roeilige, geiftoolle,

meift fdmtufcige ©efcbidjtdjen, nrie fie

in elegantem £t. befonöers oon öen
*£}umaniften gern er3äblt unö gefam*
melt touröen, fo aud? non fjeinricf?

*Bebel in Dtfd?Ianö (1506)
Seöerer, £jeinricb, * 1866, Sd}tr>ei3er

©^äbler: „£ad}tDeiler ©efcbjdjten" 11,

„Berge unö Itlenfdjen" 11, „Sisto e

Sesto" 13, „mättelifeppi" 16. — „Die
manöoer" (XDD 184)

$eengefd}tdjten [v. lt. fatum Sdjidfal]

Die Seen finö befonöers inteltifdjer unö
romanifdjer *Doltsfage ausgebilöete
überiröifdje, a>eiblid}e tDefen. Unter
öem CEirtflufe öer orientalifdjen *JTtär=

fien („1001 Haä)t") bilöete tief? in öer

*fjöfifd}en 3eit eine gan3 beftimmte
fluffaffung nom Seenreid? aus, öie

oielfad? in öie *flrtusfage bineinfpielte

unö befonöere flusgeftaltung in öem
ft3. Roman „Huon de Bordeaux" (An-
fang öes 16. 3abrb-), öer Dorlage 3U
*H)ielanös „©beron", gefunöen bat.

Die 3. haben öann aber öie böfifd?e

3eit überlebt, cor allem in *2affos
„Befreitem jerufalem" (1575) unö
Spenfers „Fairy Queen" („$eenföni=
gin" 1590). flud] in Dtfdjlanö finö öie

urfprünglid) nid?t einbeimifdjen Seen
in DoIfs= toie Kunftmärdjen bis tjeute

toeit oerbreitet geblieben unö baben
Tief? 3. 2. mit öen einbeimifdjen fllben

oöer *(Blfenoermifdjt
Selber, Sran3 ITIidjael, 1839—69, bäu^
erlidjer Dichter aus Bregen3 : „Sonöer-
linge" <ii}. 67. Sämtl. W. DKB

Sefrgeöidjt ein 3U befonöeren ©elegen*
beiten öes bürgerlichen £cbens (Fjod? 3

3eit, Saufe) oerfafjtes, auf öen flnlafj

be3ugnebmenöes, fünftlerifd? feiten

roertoolles ©eöid?t; bäufig *darmen
genannt, flud) öiefe (Gattung öer
Dicbjfunft bat *©oetbe in einer grof3en

3abl non S- geaöelt

Seftfptel befonöers im 17. unö 18. 3at?rr).

an öen abfolutifüfdjen Sürftenböfen
beliebte ©attung öramatifdjer Spiele,

in öenen meift in *allegorifd?er Sorm
öen$ürften plumpe Sdjmeidjeleien nor=

gefübrt rouröen. Dereöelt tnuröe öiefe

Art poetifdjer t^ulöigung in *©oetl)es
„ITCasfen3ügen" unö äbnlidjen für öen
IDeimarer f?of oerfafjten S. unö in

*Sd;illers „t?ulöigung öer Künfte".
3n neuefter 3eit nennt man S- gtofje

Dramen biftorifdjen 3nbalts, öie 311 be-

stimmten feftlidjtn ©clegenbeiten (3us

bilden) oerfafet unö 3U öeren Darftellung
gern auch, taien roeitefter Kreife bin3u=
ge3ogen roeröen, roie etroa ©tto *Deori-
ents „£utber" oöer „<5uftao flöolf"

Seudjiersleben, (Ernft Sreiberr oon,
1806—49, Derfaffer öer populär=pbilo*

fopbifdjen Sd?r. „3ur Diätetif öer

Seele" 38 (ÜB 1281) unö ooltstüm*
lidjer *£ieöer („<£s ift befümmt in (5ot=

tes Rat"). — flusg. W. DKB
Seuilleton [f., BIättd?en] öer „unter

öem Stridj" befinölidje Seit polirifdjer

*3eitungen, in öem öie *belletriftifcben

Beigaben, popularroifienfdjaftlidje tur=

3e flbbanölungen, Sbeater^, Kunft=
unö lit. *Krititen, Roti3en aus öiefen

©ebieten, aus öem gefeltfdjaftlicben

Zehen, u. ä. abgeörudt finö. Bei forg=

fältiger *Reöattion öes S-, öie öen
moöernen3eitungen bei i^remRIaffen^
betrieb meift febjt, tonnen feine *flr=
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titel 311 *<£ffays roeröen. Die Ginridi-

tung öes 5. flammt aus öer ft3.*Preffe,

too fie bas „Journal des D6bats" 1800
3uerft einführte

Bibel tnarjrTcfjeirtlid? neröerbte liebem
form Don Bibel. Be3eid?nung für ein

*£efebud? 3um erften Cefenlernen
Stdjte, 3of?ann (Bottlieb, 1762—1814,
Profeffor 6er Pbüofopbie in 3ena, Er-
langen unö 3ulefet an öer 1810 gegrün=
öeten Unicerfität in Berlin, tr>o er be-

reits im IDinter 1807/8 feine „Reöen
an öie ötfd?e Ration" (ÜB 392/3 a) ge=

balten batte. Seine *iöealiftifa?e Pb>
lofopbie ift uon ftarfem (Einflufj auf öie

tDeltanfdiauung unö Did?rung öer 61*

teren *Romantifer geroefen
$igur [It. tigura (Seftalt] in öer *StiIi^

ftif allgemeine Be3eid?nung für jeöe— beabfid?tigte oöer unbeabfid}tigte—
flbtr>eicfmng uon öer normalen flus=

örudsroeife, inöem EDortc oöer tt)ort=

fügungen toieöerbolt (*flnapbora),
toeggelaffen (*flfynöeton), befonöers
betont (*Gmpbafe), einanöer gegen*
übergeftellt (*flntitbefe), in befonöerer
Beöeutung gebraucht (Hyperbel) oöer
fonft irgenöroie auftergetDöbnlid? b.ex*

oorgefioben roeröen
tigura etymologica [It. figura (Seftalt,

gr. etymos roabr, logos £ebre] *lDort=

fpiel, in öem roie bei öer *flnnomina=
tio öie *StammfiIbe öes Romens im
Derbum roieöerfebrt, öas Romen \e-

öod? öurd? ein attributioes flöjettio be-

fonöers beroorgeboben roirö : „Sie spie-

len ein gewagtes Spiel l"

Stfdjatt, 3obann, um 1550—90, elfäff.,

eoangelifdjer *Satirifer öer (Segenrefor=
mation, r>or allem Befämpfer öes 3efui=
tismus („3efuiter=*}ütlein" 1580, ÜB
1165). $. gebort 3U öen erften berufs*
mäßigen Sd?riftftellern, bat infolge*

öeffen eine ungeheure Proöuttinität

befeffen, firf} freilief? oft mit Bearbei-
tungen, töie öer oon Rabelais (1483

—

1553) fr3. fatirifdjem Roman „<Sar=

gantua unö Pantagruel" als „(Se=

fcf|i(f)tstlitterung" 1575 ff. (Rö£ 65/71)
begnügt. Sein ,*H)i&, öer in tDortoer*
örebungen mit gefügten flnflängen
unö (Sleicbtlangen gipfelt („3efu=
roiöer" ftatt „3efuiter"), erfdieint am
errräglicrjften etroa in öer „^löbbafc"
1573 (ÜB 1656/56a, Rö£ 5) oöer in

„Aller Prattit (Srofemutter" 1572 (Rö£
2), befonöers liebensroüröig in öem
„(Slüdrjaften Sd?iff non 3ürid?" 1576
(ÜB 1951, Rö£ 182). — flusg. W.
brsg. d. fjauffen 92 ff. III

$ifd?er, 3obann (Seorg, 1S16—97, *epi=

gonenbafter £yriter aus öem Kreife
öer *fd?rr>äbtfd}en *Romantit. „(Se=

öidjte" 54
Sifdjer, Kuno, 1824—1907, Pbilofopb,
aber aud? £it.biftorifer, als foId?er (Er*

Hörer oon *„(5oetbes Sauft" 78
5tf<J>er=<5ra3, IDilbelm, * 1846, fteier*

märtifd?er<lr3abler : „Unter altem £jim*

mel" 91, „(5ra3er Rooellen" 98, „Die
Steuöe am £id?t" 02, „RTurroellen"
10. KI. <Er3. t?D 596/7, VOX> 37

Sttger, flrtbur, 1840—1909, Rialer unö
Dichter im *StiI öes *RTünd7ner *(Epi=

gonen=*KIaffi3ismus. „Die fjere" 75,

„Don ©ottes ©naöen" 83
Slatfdjlen, däfar, 1864—1920, £yri=
ter, Derfaffer feiner Stimmungsge*
öid?te, oielfad? in *Profa („Don Alltag

unö Sonne" 98), unö öes Romans
„3oft Seyfxieö" 05

Sied, Konraö, 1. fjälfte öes 13. 3abjb.,
*bcfifd?er Didjter: „Slore unö BIand?e=
flur", brsg. o. Sommer 46; überf. ÜB
5781/3

SIeming, Paul, 1609—40, begabter unö
inöiuiöueller £yriter aus öem *Q)pitj*

fdjen Kreife, befannt öurd? öas *geift*

licfje £ieö „3n allen meinen Gaten".
„Seutfdje poemata" 1642 (brsg. t>.

£appenberg 63 ff.; ÜB 2454/5)
Slidcers ein inbaltlofer unö geöantlid}

überflüffiger, nur öer *Stropbenaus«
füllung oöer öem *Reim 3uliebe ein=

gefdjobener *Ders, befonöers auffölltg

in epifdjen Didjtungen, öie in Stropben
abgefaf3t finö, toie in öen *„Ribelun=
gen": „Die dfi künege wären, als ich

gesaget hän,— Von vil hohem eilen ..."

Slidmoxt ein inbaltlofes unö geöantlid?

überflüffiges, nur öem *Rbytbmus
oöer öem *Reim 3Uliebe in einen *Ders
eingefd?obenes IDort, bäufig als Wie-
öerbolung in *£cffings „Ratban"

:

„. . . ich, ich bin janidjt— DerbTcnnt.
IDie mollen mir uns freuen, unö Gott,— Gott loben ! Er, er trug (Jud? . .

."

„^Hegende Blätter" oon Kafpar Braun
unö Srieörid? Sd?neiöer 44 in RIünd?en
begrünöetes, öurd?aus unpoIitifd?es
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IDikblatt, öas in feiner (Eigenart nod}
beute beftebt unö 3U öeffen tRitarbei*
tern u.a. Spifctoeg, Sdjtoinö, tt).*Bufd},

©berlänöer geborten
Slosfcl [It. flosculus Blümcben] *Pt?ra=
fe, nid?tsfagcnöe *Reöensart
Sluofdjrift in öen 3abrbunöerten nad}
(Erfinöung öer *Bud}öruderfunft an
Stelle öer *5eitungen, beute eine tur3e

*Drudfcftrift meift patteipolitifcfjen

oöer perfönlid?en 3a>ecfen öienenö
Slutfanen eine (Bruppe von *Sagen, öie

oon einer grofoen Slut 3U berichten tr>if=

Jen, öie alles überfd)u>emmt unö öie
Demid}tung aller Ceberoefen 3ur isoige

gebabt bat, mit flusnabme je eines
roüröigen Paares (biblifd?e Sintflut)
oöer aud? nur eines einseinen, öer fid?

bann auf *märd?enbafte tüeife fort*

pflan3t (in öer *„<Zbba" öer Riefe).
Rleift mar Beftrafung für fünöiges Der=
balten öer (Bruno öer Slut, von öer
fid} öie Überlebenöen auf einen boben
Berg gerettet baben. Diefe Sagen fin=
öen fid? bei faft allen Dölfern mit flus^

nabme einiger afiatifd?er unö be3cid?-

nenöermeife faft aller afritanifd?er;
öenn fie geben roobl 3urüd auf lofale

Überfd?tDemmungen norbiftorifd?er
3eit, roie fie öurd} Sturm= oöer (Erö-

bebenfluten heroorgerufen roaren, oöer
finö oerurfaeftt öürd} öas fluffinöen
maritimer Überrefte auf öem $eft=
lanöe (Korallenfalf öer £?od?gebirge,
nerfteinerte IHufctjeln u. ögl.). —
flnöree, Die 5., etbnograpfnfcb betraüV
tet 91

$ocf, (Bord} (3obann Kinau), 1880—
1916£jamburger*DiaIeft=unö*£jeimat-
öiebter: „Sd?ullengrieper unö 2ungen=
tnieper" 10, „Ejein (Boöenroinö, öe flö-

miral t»on itlostitonien" 12, „Seefabrt
' tftnot"13, „Hamburger 3anmaten" 14
Soltant [d. It. folium Blatt] ein Bud?
in *5oIio
$olio Bud?format, bei öem öas Blatt
nur einmal gefnifft ift, fo öaf5 es nur
trier Seiten entbält, getuöbnlid? in öer

(Bröfje ungefäbr 21x54 cm, öas üb=
liebe *3ormat öer Drudroerte öes 15.

unö 16. 3al?rb., beute bödjftens öer=

jenigen, öie grofee flbbilöungen entbal*
ten, roie tunftgefd?. Sammelmappen
u ögl. Dagegen gebräuchliches Soi-
mat oon (Befd}äfts= unö flftenbücbern,

audj öer fog. flttenbogen

Solflore [c., Doltstunöe] f. Doltsfunöe
50I3, f)ans, um 1450 bis oor 1515, Bar=
bier in Rürnberg unö Derfaffer febr
beliebter, roenn aud} oft red}t unan=
ftänöiger *$aftnad)tsfpiele. f}rsg. 0.

fl. r>. Keller, Saftnadjtsfpiele aus öem
15. 3abrb. 53ff. IV

Sottiane, Hbeoöor, 1819—98. 3n Reu*
ruppin als flblömmling einer RefugicV
familie geboren, touröe er 3uerft flpo-

tbefer in Berlin, öann *3ournalift, als

meld}er er öen Krieg oon 1870/71 mit=
mad?te („Kriegsgefangen" 71). (Er

trat erft als Sed}3igjäbriger mit feinem
erften, an tDillibalö *flleris gefdjulten
Roman „Dor öem Sturm" 78 beroor.
Dorber batte er feine Dor3üglid}en,

in öer fd}ottifd}=noröifd?en Art con
Stracbroitj oerfafeten, aber aud}
moöerne (Ereigniffe eigenartig geftal=

tenöen *„BalIaöen" 61 (flusm. £6.
141) unö feine anmutig plauöernöen
„tDanöerungen fcurd} öie TTtar! Bran=
öenburg" 62 IV (flusro. dt) 121) oer=

öffentlidjt. Aus feinen Romanen, in

öenen er als ein fd}arf beobad}ienöer
RTenfd}enfd}iIöerer erfefteint, fprid}t

roeife (Bitte obne jeöes *Patbos unö
obne jeöe Seierlidjteit. (Einfache Pro=
bleme, fd}Iid?te RTenfcften roeröen in

ibnen norgefübrt, oon öenen als öie

beöeutenöften beroorgeboben feien:

„Errungen, tDiramgen" 88 (SRB),
„llnnrieöerbringlid}" 91, „Snm 3enny
dreibel" 92 (5RB), „(Effi Brieft" 95,

„Der Stecblin" 99. (Bef. ID. 19f. X,
(Ein3elausg. 3. a. SRB. — Selbftbio*

grapbie in „RTeine Kinöerjabre" 94,

„Don 3man3ig bis Dreifeig" 98; 3- <Ert=

linger, 2. 5. 04; d. rDanörey, Vi. 5. 19
$orm [It. forma ©eftalt] in öer *©ram=
matit öie grammatifd}en (Erfd}einungs=

arten eines töortes ; in öer Kunftlebre
öer ©egenfatj 3um Stoff, unö 3ruar

unterfd}eiöetmanäuf3ereS- (öie*me=
trifeben, *ftiliftifcben u. a. mittel öer

öid?terifd?en Darftellung) unö innere
B. (öas öem Stoff öurd} öie ibm eigene
Derbinöung feiner Seile innemobnenöe
begriffliebe IDefen)
$ormat öie ©röfje eines Blattes, um
gebrod?en unö gebrochen; im erfteren

Sali unterfdjeiöet man 12 RormaI=S.,
im Iet3teren *5olio, *(Quart, *©ttar),

*Duoöe3, *Seöe3
SormcJ [It. förmula Regel] in öer £it.
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beftimmt festgelegte Reöeroenöungen
3um 3toed öer Befd?rr>örung, öes @e=
bets, öes Redjtsfprucbs u. ögl., roie

etwa öie SdjlufetDorte in öen *„ITlerfe=

burger 3auberfprüdjen", oöer aud?
nur erftcrrte, meift *ftab= oöer *enö=
reimenöe oöer *affonierenöe EDortner?

binöungen, öie Tief? nicfjt mebr löfen

laffen, tnie „mit fiaut unö tjaar", „mit
Sang unö Klang"

Sorfter, ©eorg, 1754—94, rDeltreifem
öer (Begleiter Goots), Dortämpfer öer

Srs. Reoolution in Dtfd?Ianö unö be=

öeutenöer *PubÜ3ift: „flnfidjten com
Rieöerrbein" 1791—94 (ÜB 4729/34);
ausg. fl. Sd?r. D£D 46/7

Sortis [It. fortis ftart] ein ftart betonter,

mit grofeem £uftörud ausgefprodjener
Konfonant. ©cgenfafc: *£enis

„Sortunat unö {eine Sölme" *mär*en=
baftes *DoItsbuä?, erfter Drucf 1509

(f. Scbniab ÜB 1526), nacfjgeöicfjtet

oon t)ans *Sad}s, in *Puppenfpielen
naef) fluffübrungen öer *Gnglifcben
Komööianten, oon *Gbamiffo, *Gied
(im „Pbantafus"), *UbIanö u. a.

Souque\ Srieörid? öe la RIotte=, 1777

—

1843, Spätromantiter, in öeffen Dia>
tungen öas *Romanti}dje leöiglid? noeb

[tofflid? erfaßt ift, befonöers in öem
*Drama „Der fjelö öes Roröens" 1810
unö in öem Roman „Der 3<n.iberring"

1813. Rur feine „Unöine" 1811 (ÜB
491) entbält reine romantifd?e Stim=
mungspoefie. — flusg. tD. ©KB
Soyer [f., d. It. focus fjerö] eig. öie

tjeröftelle; in öer *Gbeater?prad?e Der-

fammlungsraum für öie 3ufd;auer in

öen Paufen
5tage5eid^en3nterpunltions3eicrjcn{nn=
ter einer Stage; in Klammern gefefct

(?) beöeutet es in *3itaten 3toeifeI

an öer Riditigteit öes Angeführten
Sragment [lt. fragmentum Brudjftüd]
im lit. Sinn Brucbftüd eines Sd?r.=

roerfs, unb 3tr>ar entoeöer öer erfjal=

tene Reft eines im übrigen oerloren
gegangenen, toie öenn alle £it. cor Gr-
finöung öer *Bud}öruderfunft im roe=

fentlicben nur fragmentarifd? überlie=

fett ift, oöer aud? ein nidit ausgefübr-
tes, abficbtlicf) oöer unabfidjtlicb unDoII=
enöet gebliebenes. S- in öiefem Sinn
finöen Tief? im Racfjla^ faft aller Didier

Sraftur [d. It. frängere bredjen] öie

fog. „ötfclje" Drudfdjrift, meil fie im

©egenfatj 3ur abgerunöeten *flntiqua
ftart gebrodjene Cinien aufroeift. 3u
Beginn öer Reu3eit erfunöcn, ift fie

allmäblid} in allen Drudroerten, öie

einen flbfafc über Dtfdjlanö binaus er=

ftreben, cor allem in miffenfdjaftlidjen,

mebr unö mebr öer Antigua geroidjen.

3n öer Sdjreibtunft nennt man aud?
öie fog. *Kan3leifd}r. $.

Stand, Scbaftian, 1499—1543, flnbän=
ger, fpäter ©egner *£utljers, Derfaffer
einer tDeltgefcfj. („Gbronita" 1531)
unö Sammler oon *Sprid)tDörtern

(„Spr." 1541, btsg. D. £atenöorf 76)
Srartcois, Cuife oon, 1817—93, oor3Üg=
Iid>e *realiftifd?e Grüblerin, oon Gin-

fluf? auf m. v. *Gbner = Gfd;enbad?:
„Die Ietjte Redenburgerin" 71, „Stau
Grömutbens 3toiIIingsföbne" 72, „Stu^

fenjabre eines <5lüdlid?en" 77. Reu=
ausg. im 3D; II. Gr3. 3B 35, EDD 14

„Stanlfurter gelehrte Anzeigen" 1772
im (Seifte öes *Sturms unö Drangs be=

grünöete *tritifd?e *3eitfdjrift, an öe=

ren erften 3abtgängen u. a. aud)

*©oetbe unö *Ijeröer mitgearbeitet

baben. 3abjg. 1772 neu brsg. D£D 7/8
Sran3banö Be3eidmung für einen gan3
mit £eöer über3ogenen, urfprünglicb

fx3. genannten Budjeinbanö
Srairjos, Karl Gmil, 1848—1904, *rea=

Iiftifd?er (Jr3äbler, öer feine Stoffe aus
feiner oftgaÜ3ifdjen jüöifdjen ijeimat
nabm: „Die 3uöen oon Barnoro" 77,

„Gin Kampf ums Red?t" 81, „Der Po=
ja3" 05. — „(5efd)icbten aus t?albafien"

(IjD(5S 54), „Der öeutfd?e Geufel"
(DD©S 42)

Sraungrubcr, §ans, * 1863, fteirifdjer

*DiaIettöid)ter: „©eöidjte in fteirifd?er

*rrtunöart" 93, „fluffeer ©efdjicbten"

00 (ÜB 4850, 4887, 5386)
Stciöanl, 1. t)älfte öes 13. 3abrb-,

*mbö. *Sprud!öid?ter; aus feiner

Sammlung „Befdjeiöenbeit" (= £e-
bensrpeisbeit) fpridjt öer ©eift *2DaI-

tbers oon öer Dogelmeiöe. I)rsg. d.

Be33enberger 72, überf. ÜB 1049/50
„Srcie Büljne" eine oon ©tto *Brabm
unö ©leidjgefinnten 89 in Berlin ge-

grünöete Dereinigung für 2beaterauf=
fübrungen, öie por allem öen Dramen
öes öamals auffommenöen *RaturaIis=
mus auf öie Bübne nerbelfen follten,

meil ibre Darftellung auf öffcntlidjen

Gbeatern meift con öer 3enfur oer=
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boten roar. Urofcöem öiefes Unterneh=
men nur roenige 3ahre beftanö, bat
es nicht nur für öie GEntroidlung 6er

öramatifcben Dichttunft, jonöem auch

für öie einer neuen naturaliftifchen

Scbaufpieltunft grofee Beöeutung ge=

habt. <Es rouröe eröffnet mit *3bfens
„©efpenftern" unö brachte roeiterbin

u. a. ©erhart Hauptmanns ,.Dor Son=
nenaufgang", „Srteöensfeft", *fln3en=
gtubers „Diertes ©ebot", *t}ol3* unö
Schlafs „Samilie Selide", *c!olftois

„Riecht öer Sirtfternis" 3m fluffüb=
rung. Räch öem Beifpiel öer „$ B."
rouröen fpäter in Berlin gegrünöet öie

„Deutfcbe Bübne", „Sreie Dotfs=
büfme", „Heue freie Dollsbühne", u. ä.

Dereinigungen in anöeren Stäöten,
aud) im fluslanö. — Als *3eitfcbrift f.

„Heue Runöfchau"
Sreie Rhythmen [gr. rhythmos tJatt]

©ruppen von *Derfen, öie aus oerfcbie*

öenartigen *Dersfüfjen befteben unö
von ungleicher Cänge Tino. Rur grofje

Dichter roie *Klopftod („5rüblings=
feier"), *©oetbe („IDanöerers Sturm*
Iieö"), *t)ölöerlin („ftyperions Scbid=
falslieö"), *£jeine („Roröfeebilöer")
entgegen bei öiefen unregelmäf5igen,
efftatifcben, öen *Dithyramben *Pin=
öars nacbgebilöeten ©efängen öer ©e*
fahr, gan3 unrbythmifch, *profaifcb 3U
roeröen

Sreiöeitsöichter 3ufammenfafTenöe Be=
3eichnung für öie Dichter öer Befreb
ungstriege von napoleonifcber tjerr=

fcbaft, roie *flrnöt, *Körner, *Kteift,

*S_d?enfenöorf, *Rüdert u. a.

Sreüid}t&ühire eine mit öer *fjeimat'

tunft=Beroegung in Derbinöung fteben=

öe ©rünöung von tlheatern in freier

Rarur, in benen öiefe 3U einer rein
' fünftlerifcben (Jrbebung mit beitragen
Toll ; natürlich, ift öer Spielplan öiefer

*Bübnen auf beftimmte Arten oon Dra=
men beTchräntt. Die betanntefte öiefer

5. ift öas ljar3er Bergtbeater bei Hbale
Sreiligratfc, Seröinanö, 1810—76, £y=
riter („©eöichte" 38 [ÜB 491 1/12 a])
unö ÜberTefeer; beöeutenö als Derfaf=

Ter eigenartiger, erotifcber, non *t)eine

im „Atta clroir oerfpotteter *BaIIa=
öen („Der £öroenritt", „Der JTtobren=

fürft"), fchlicbter *Cieöer („Die Aus»
roanöerer", .,© lieb, fo lang öu lieben

tanrtft") unö nor allem fcbarfer unö
reoolutionärer *politifcber ©eöid?te
in fcen Sammlungen „Gin ©iaubens=
betenntnis" 44, „Ca ira" 46, „Reuere
politifche unö fo3idle ©eöichte" 49. —
Santa. W. DKB, ©KB

„Sreimüttge" 1803 non *Kofeebue als
Konturren3unternel?men 3ur *„3ei=
tung für öie elegante IDelt" begrünöete
unö unter roechfelnöen *Hiteln unö
Herausgebern (30—35 tDillibalö Ale-
xis) bis 57 in Berlin crfdnenenes „Un=
terbaltungsblatt", 3ulefct ausfcbliefelicb

romantifchen dbaralters
Sremöroort ein aus einer fremöen
Sprache entlehntes, in öer eigenen
nicht heimifch gerooröenes, fonöern öen
auslänöifcben Spraä> unö Scbriftcha=

ratter noch aufroeifenöes VOoxt. Die=
fes fteimifcbroeröen, mit öem eine An*
gleidiung öes Cautftanöes unö öer
Schreibung öes R)ortes an öie öer auf;
nebmenöen Sprache oerbunöen ift,

macht öas 5- 3um *£ebnroort. 3eöes
Cebnroort ift fomit 3uerft S- geroefen;
freilief} roirö nicht jeöes $. 3um £ehn*
roort. Dies tritt in öer Regel nur öann
ein, roenn öas fremöe Wort mit einer

fremöen Sache einöringt, für öie eine

einheimifche Be3eicbnung fehlt, roie es

oor allem auf roiffenfcbaftlicben unö
teebnifeben ©ebieten oft öer Sali ift.

Aber auch ein 5-, öas in befonöers roeite

Kreife geörungen ift, roie 3. B. „Streit"

(engl, strike), ift öaöurd) 3um £ebn=
roort gerooröen, trofcöem ein Beöürf»
nis für feinen ©ebraueb nicht norliegt

(„flusftanö"). Die ©efefclofigfeit, mit
öer 5- aufgenommen roeröen, fpridjt

Tief? auch in ihm *Red?tfcbreibung aus.
Beftimmte Regeln für ihre Schreibung
laffen fieb nid?t aufftellen oöer fie finö

roillfürlich unö roeröen öauernö t>er=

letjt, roie öiejenige, nad} öer $. mit öer

fremöen flusfprgche öie fremöe Sd?rei=

bung beibehalten, mit eingeötfdjter fid)

öer ötfehen anpaffen. — 3eöe Sprache
ift reich an S-. öie ötfehe bat öerenaus
öen Sprachen aller umliegenöen £än*
öer entnommen, befonöers natürlich

in 3eiten, in öenen öas ötfehe Dolt oöer
Heile oon ibm mit anöeren Döltern in

engere unö häufigere Berührung ta=

men, roie 3ur 3eit öer Kreu3jüge oöer
öes Dreif3igjäb,rigen Krieges. Don oer=
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fdneöenet Stätte arie öie flufnabme
öet S. ift audj Dort jebet öet Kampf
um ifjre flusfd?eiöung geroefen. Befort=

öets öas 17. jatjrf?. unö öet Ausgang
öes 19. fiaben in *Sptacf)gefeIIfcf>aften

öiefen Kampf gegen öas S- otganifiett,

Tino öabei fteilid? oft in ein töricfjtes

unö fdjäölidjes Übermafe oetfallen.

3m allgemeinen ift 31t fotöetn, öafe

man überflüffigc S., ö. I?. foldje, füt
öie gleicfjroettige ötjdje flusörüde be=

ftetien, oermeiöen foll; öagegen fold?e,

öie toitflid) öie einzige Be3eicfmung
eines Begtiffs oöet einet Sacbe bilöen,

termini technici öatftellen, liebet bei=

bebalten, als fie öurd? fünftlid? berge*
ftellte ötfd?e tDöttei eiferen fotl.

—
Ridjtet, SremötDortfunöe (flRu<5 570) ;

Kleinpaul, Das 5. im Dtfdjen (S<5 55)

;

fjeyfe=£yon, S.bud? 19 80
; Kleinpaul,

Dtfd?es S.bucf} (S(B273); f. aud? Det=
ötfdmngsroöttetbucf)

Srenfien, <5uftao r
* 1863, öitbmatf.

Romanjdjtiftftellet, öeffen *3eittoma-
ne banl ibjet gefdudten *Eedimf unö
Ianöfdjaftlidjen Stimmung teilroeife

ungebeuten (Etfolg batten: „3ötn Ub,I"

01, „petet RToots $äbtt nad? Süömeft"
07, „Klaus Einrieb. Baas" 09

Stehet, Karl, 1827—1915, Sd?riftfteIIer

unö *Reöafteur, in öet 3eit oon etroa
60—80 öet einflufeteicbfte Iit. unö
Sbeatetfrititet Betlins, jeöod? obne
öen notmenöigen geifrigen IDeitblid.

„Betlinet Dtamatutgie" 77
Sreytag, ©uftao, 1816—95. Aus Sd?Ie*

fien gebüttig, fdjlug et 3unöd}ft öie

UniDetfitätslaufbafm ein, toutöe öann
Reöafteut unö Sd?riftftellet. Rad?
alhu nüdjtetnen ©eöicfjten unö Dra*
men unö öem alletöings ausge3eiä>
neten *bumoriftifd?en *£uftfpiel „Die
3outnaIiften" 54 errang et feinen gtöfc
ten Gtfolg mit öen beiöen Romanen
„Soll unö traben" 55 unö „Die netlo-
tene tjanöfebrift" 64, öie beiöe mit gu=
tet (Et3äbjetted)nit, luftigem fiumot
unö in gebilöetem *StiI ein fultutbifto*

rifefj roettoolles flbbilö öet bürgerlichen
Kteife jener 3eit qaben. Diefe fultut*

biftotifdje Ricbturig feinet Sdjtiftftel-

Ietei madjte et populätrr>iffenfdiaftlidi

frucfjtbat in öen „Bilöetn aus öet
ötfdjen Dergangenbeit" 59—67 V,
toäbrenö bei öeten öidjterifdjet Detat=

beitung in öem Roman3ytIus „Die
flbnen" 72—81 VI feine Kraft ertabm=
te. Don ebenfo grofoem unö nad?balti=

gern Ginflufe roie öiefe XD. auf öas na=
tionale (Empfinöen feinet 3eit, roaT

feine *„2ed?nit öes Dtamus" 63 auf
öie Cit.trjiffenfdjaft. — „(Erimtetungen
aus meinem £eben" 87

Srteöridj oon fjaufen, f 1190, Dorläu*
fet unö Begtünöet öes *Rtinnefangs
in Dtfd?Ianö. £jtsg. in £adjmann=
r)aupt=Dogt, Des RTinnefangs $rüb=
ling 20
Srieöridj II., König r>on Pteufcen, 1712— 86. ätofe feinem tDiöetrrrillen gegen
öie ötfd?e £it. feinet 3eit, öen et nodi
in feinet flltetsfdjrift „De la literature

allemande" 1780 (D£D 16; übetf. ÜB
2211) 3um flusötud bradrte, toat et

füt öeten (Entoidlung, rrrie not allem
*©oetf?es 3eugnis in „Dicfitung unö
IDabtbeit" (7. Budj) unö *£effings
(Entroicflung be3eugen, oon ungeheu-
rem Ginflufj. (Et felbft öidjtete nut ft3.— ID. u. Briefe XII unö fliisg. W. II

übetf. btsg. d. D0I3 12 ff.

Srifdjltn, Rifoöemus, 1547—90, Der*

faffet It. *Komööien: „Rebecca" 1576,
„Sufanna" 1578

Srörjltdj, flbtabam (Emanuel, 1796

—

1865, Sd?roei3et *SabeI= unö *£ieöet-

öidjter: „Säbeln" 25, „Grofttteöer" 51

Srommel, (Emil, 1828—96, tjof» unö
Selöpteöiget, fpätet Konfiftotialtat;

Detfaffet d?tiftlid?et, fd?Iidjt=ftommet

„(Et3. für öas Dolt" 73ff. X
Stonleidjnamsfptelc befonöets in (Eng*

lanö im ausgebenöen ITCittelaltet be=

liebt getoefene fltt non ötamatifd?en
Spielen entfptecrjenö öen ötfcfjen

*©ftetfpielen
,,$rud>tbringenöe ©efenfdjaft" öie

aud? „Palmenotöen" genannte erfte

unö beöeutenöfte *Sptad}gefeIIfcbaft

öes 17. 3aftrii-- nom Sütften £uötoig
oon flnIjaIt=Kötben unö örei tDeima-
tet Ijet3Ögen nad? öem IRuftet öet

it. accademia della crusca (= Kleie)

1617 auf einem Scfyloii bei tDeimat ge=

grünöet. Sie tuar tonfeffionslos, nabm
abet nut Sütften unö (Selebrte auf

3br 3roed toat öie Sötöetung öer

ötfd?en Sprache, öie fie öaöutd? 3U et=

teid)en fucfjte, öar< fie ibren RTitgIie=

öetn jeöen gefptoebenen unö gefd?tie=
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benert ©robianismus unterfagte, ibnen
öen ©ebtaud) öet ötfd?en Spraye oot=

fdjrieb, unö öiefe nun nadi *Red)tfd?rei=

bung, Sormenlebre, EDortbilöung unö
*Stii auf öer ©runölage von *£utbers
Sprache öurd? genaue Regeln festlegte,

toobei fie befonöers *munöartlid?e
flusörüde unö oermeintlid?e *$remö=
mottet betämpfte unö ausfebieö. Da
fie bjerbei jeöod? aud? *£ebntoörtet
unö fremöe Hamen einötfd?te, über=
baupt allmäbüd? in allerlei fprad?lid?e

Spieleteien ausartete, etfcbjen irjr Stre=

ben balö Iäd?erlid?. 3u ibten mitglie»
öetn baben aud? öet ©rofte Kurfürft,

*©pifc, *£ogau gebött. Sie fanö Diele

Had?abmungen unö erlofd? 1680. —
$r. 3öUnet, <£inrid?tung unö Derfaf=
fung öet S- ©. 99
Srüt?romantif eine neuetöings üblich,

gemotöene Be3eid?nung füt Sie ältete

*Romantit
Sulöo, £uöroig, * 1862, Derfaffer büb=
nenroittfamet, infjaltlid? meift feid?ter

*£uftfpiele („Det Talisman" 93, „Die
3millingsfd?roeftet" 01, anöete HB
2770, 2358, 2300, 3044) unö infolge

feinet *fti[iftifd?en ©eroanötbeit unö
anmutig flüffigen *Derstunft tiexvoi=

tagenöet Überfefeer u. a. Don *rrto-

lietes HZeifterroerfen" 92
Sürftenfptegel in ftüberen 3abtbunöet=
ten eine beftimmte (Sattung oon Sd?r.

unö *£ebröid?tungen, öie fid? baupt=
fäd?lid? an Surften roanöten unö öiefen
Rluftetbeifpiele füt ibte Regierungs=
roeife gaben, inöem fie betübmte Ijifto=

rifd?e Dorbilöer *iöealifietenö öatftell=

ten oöet aud? ©runöfätje unö Derbal=
tungsmafjtegeln aufftellten. Betübmte
$. öiefer Art maten THacdMaoellis
„Principe" („Surft") 1535 (ÜB 1218/

'

19), Senelons „Telemaque" 1699 (IIB
1327/30), *tDie!anös „©olöner Spie=
gel"

Sütrcr, Ulrid?, 2. t?älfte öes 15. 3af?rf?.,

Htaler in HTünd?en unö Derfuffer einer

grof3en epifd?en Dichtung „Bud? öer
Abenteuer öer Ritter oon öer GCafel-

runöe" um 1490, in öem öie *flrtus=

fage mit öen *Sagen oon öen flrgo=

nauten unö öem (Xrojanifcben Krieg
oerfdjmoben ift. 3- G. Ijrsg. o. Pan3er
02
©alen, Pbiüpp (£ange), 1813—99, im*

Iitärar3t unö oielgclefener Roman*
fcbriftfteller : „Der 3nfelfönig" 52, „Der
3rre oon St. james" 54, „Der Stranö»
oogt oon 3ösmunö" 59. — ©ef. Sd?r.
57—66 XXXVI

«5aIIimatl}ias [f. galimatias] unerflär=
ter, tDal?rfd?einlid? mit öem Hamen
ITCattbias irgenöroie *anetöotenl?aft

3ufammenbängenöer flusörud für tö=

ricrjtes ©efd?roät3

©angf?ofer, £uöroig, 1855—1920, be=

liebter unö fruchtbarer, abet toenig

tiefet Romanfd?riftfteller, öeffen 10.

meift im bayr. t?od?fänö fpielen: „Det
Klcfterjäger" 92, „Die ITTattinsflaufe"
94

(5ärtfefüf3d)en f. flnfübrungsftrid?e
„©artenlaube" feit 53 erfd?einenöcs
*5amilienblatt; befonöere pflegeftätte

öer Romane öer *IRarIitt, *®angbo=
fers u. ä. Unterbaltungsfd?riftfteller

Safe* f. ©bafel
©affentjauer im 16. 3abjb- auffom=
menöe Be3eid?nung für ooltstümlidje,

auf öen ©äffen gefungene, öesfyalb auf
öen ©äffen laufenöe (bauen = laufen)
*£ieöer, balö mit öer taöelnöen Heben*
beöeutung öes ©emeinen unö flbge=

örofdjenen
©auöy, $ran3 Steiberr oon, 1800—40,

(Pffoier, fpäter freier Sd?riftfteller in

Berlin, als fold?er Überfeiner öes fr3.

£yrifers Beranger (1780—1857; ÜB
452/3) unö toifciger G^äbler *nooel!i*

ftifd?er Stoffe. „Aus öem clagebudi

eines roanöernöen Sd?neiöergefellen"
36 (ÜB 289), „Denetianifd?e Rooellen"
38 (ÜB 941/3). — flusg. XO. DKB

©auncrfpracbe f. Rottoelfd?

©ebäröenfpracbe öie jetjt öurd) beffere

ITTctboöen erfetite, früber für 2aub=
ftumme gebräud?lid?e Art öer Derftän*
öigung, öie in öer flnroenöung be3eidj=

nenöer ©ebäröen unö befonöerer Sin-
gerftellungen, Berübrung oon Körper»
teilen, öeren Hamen mit öem gemein-
ten £aut anfangen, u. ä. beftebt

gebundene Reöe im ©egenfats 3ur un=
gebunöenen, *profaifd;en öie öurd?

*Rbytbmus=, unter Umftänöen aud?
*Retmgefer3e gebunöene, ö. b- be-

ftimmte poetifd)e flusörudstoeife. 3bre
flbfid?t unö Beöeutung ift eine äufjer»

lid?e, inöem fie infolge öes Rbytbmus
unö Reimes fid? öem ©cöädjtnis leicb,=
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ter einprägt, roas befonöers für frübere
fdjreibunfunöigere 3eiten roefentlid?

roar, unö eine innerliche, inöem öurd?
eben öiefelben Kunftmittel öie feelifd?e

flufnabmefäbigfeit öes ©eniefeenöen
beeinflußt roirö

©edädjinisoers Tooiel roie *Dentuers
(Beöanfenlyrtl eine (Sattung lyrifcfjer

ß>cöia)tc, in öenen niä?t Stimmungen,
Gmpfinöungen, finnlidie IDabjnef?*

mungen, fonöern (Seöanfen tünftleri=

fcfjen flusörud gefunden haben, ruie

meifterbaft in *Scf)ilIers fog. pbilofo=

pbifcben ©eöicbten. Sie geboren nicht

3U öen rein Iyrifchen (öeöidjten, fon=
Sern näbern fid? öer *£ebröid?tung

©cdanfenftricb. 3nterpunftions3eid}en,
öas gebraucht roirö, um Auslobungen
an3UÖeuten, die flufmer?famfeit auf
öas Solgenöe 3U Ienfen, auch um Span-
nung 3U erroeden („Unö roer mar es?— Riemanö") unö um einen einge=
fcbobenen (Seöanfen roie öurcb Klam-
mern aus feiner Umgebung aus3ufon=
öern

weöicbt meift öie Be3eidjnung für eine
Iyrifcrje Dichtung; jeöocb Spricht man
aud? oon epifdjen unb fogar öramati-
fcfjen ©., roie bcnn *Sd}ilIer feinen
„Don darlos" ein öramatifdjes (5.

nennt
(Beflügeltes tDort ein aus *t)omer ent=

nommener, feit Büd?manns Samm-
lung „<&. tD.e" 64 üblich, gerooröener
flusörud, mit öem flusfprüdje oöer
Hamen Zeichnet roeröen, öie allge=

mein betannt finö, bei Dielen Ö3elegen=
beiten paffen unö öaber oft gebraucht
roeröen, unö öeren lit. oöer gefcf). t)er=

tunft im (Jegenfarj 3U öer öer *Sprid>
roörter nadjroeisbar ift. Beifpiel : fjam^
lets Scblufcroort „Der Reft ift Sd)toei=

gen"
<5egenfpieler im Drama öer 3roeite

*t?elö, öurd? öeffen Derbalten unö
tjanöeln öas öes tjaupiöarftellers be=

ftimmt roirö; fo ift 3. B. in *63oetbes
„<5ötj" tDeifelingen öer (5. ©ötjens

„©egemoart" 72 oon Paul *£inöau
begrünöete, fpäter oon anöeren fortge=

führte, bis 11 erfdnenene IDocbenfchr.
für Politit. Cit. unö Kunft

©erjeimfebrift 1. ein befonöers im öip!o=

matifdjen, aber auch militärifd;en,

taufmännifeben u. ä. Dertebr febon im

Altertum übliches Schreiboerfabren,
öas nur benen öie IHöglidjteit gibt,

öas ©efd?riebene 3U ent3iffern, öie öas
Syftem unö öen Sdjlüffel fennen, öie

oon öem Schreiber 3ugrunöe gelegt

finö. Gine foldje (b. roirö ehielt ent=

roeöer auf geifttge töeife, inöem man
jeöen *Budjftaben oöer jeöes IDort
öurd? anöere tDorte, Buchstaben oöer
3ablen nach einem beftimmten, oft

febr ausgetlügelten Derfabren erfebj,

oöer auf mechanifche töeife, inöem
man etroa mit tjilfe öurchlöcherter

Scheiben, öie man beroegt unö in öe=

ren Öffnungen man öie Buchstaben
fdjreibt, öiefe 3U befonöeren Siguren
3ufammenfteIIt, öie bann nur öurd]
öen Befifcer öer gleichen Scheiben roie=

öer in öie richtige Reibenfolge gebracht
roeröen tonnen.— 2.einemitfogenann=
ter fympatbetifdjer tlinte angefertigte

Rieöerfdjrift, öie nur mit fjilfe <hemi=
fdjer ITCittel ficrjtbar gemacht roeröen
tann

©et^eimfpraerje eine nur einem beftimm*
ten, eingeroeibten Kreife oerftänölidje

Sprache, roie *RotroeIfd?, *Kunöen-
Jpradje, *DennäIerfprad?e u. a. (Es

finö öurchroeg gesprochene Sprachen
unö unterfd}eiöen fief? oon öer *Sdjrift-

fprad?e im roefentlidjen nur öurd) öen
tDortfdjats. Diefen fd?öpfen fie aus
*munöarten (Bure = t)ofe), aus
*ITIifd?fprad?en, befonöers öer jüöifa>

ötfdjen (fchmufen = einöringlid) re=

öen), aus fremöen Sprachen (granöig
= gtofj); ferner bilöen fie Spottroorte

(Pfefferfad = Kaufmann), Umfcf)rei=

bungen (Regenroürmer = U)ürfte)unö
aud? gan3 felbftänöige Reubilöungen
(Sdireiling = Kino)

„©erjörnte Siegfried" („Zürnen Sey=
frieö")öiemit öen*„nibelungen" nidjt

oölltg in dinflang 3U bringenöe 3u=
genögefdj. Siegfrieös, öie uns erft in

einem Drud oom 3af?i-e 1528 unö in

*DoIfsbud]bcarbeitungen erbalten ift;

beiöe Rö£ 81/82. flud? in *Scr)rDabs

„Dtfd?en Doltsbücfjern" (ÜB 1424)
©eibel, dmanuel, 1815—84. 3n Cübed
geboren unö geftorben, batte ibn ein

rubelofes IDanöerleben auch, naef) RTün=
dien geführt, roo er unter König HTaj-i=

milian II. öas §aupt öer *münd?ner
Diditerfdjule rouröe. U)ie alle ITCitgües
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öer öiefer *epigonenbaften *fIaffiTcf?=

*romantifcf?en Richtung ift aueb ®. fein

originaler Sd?öpfer, roobl aber, befon=

öers in feinen *BaIIaöen („Der doö
öes Siberius") unö in feinen Überfet=

3ungen („Klaffifcbes £ieöerbud?" 75)

mit feiner prunfenöen Derstunft ein

grof3es $ormtalcnt. (Einige feiner *£ie=

öer fjaben aud) oolfstümlicbe HJirfung

er3ielt („Der TTTai ift gefommen").
Seine Dramen („Brunbilö" 58 [HB
5837], „Sopbonisbe" 69 [ÜB 5767])
baben fid? in ibrem epigonenbaften
Klaffoismus öie Bübnen nid)t er=

obert. „©eöidjte" 40, „3uniuslieöer"

48, „neue <5eötd?te" 57. — ©eö. ÜB
5731/3; ID. DKB, ©KB
©eiler non Kaifersberg, 3obannes,
1445—1510, Doltstümücber Strafebur*

ger Kan3elreöner, öer u. a. aud? über
Brants „tlarrenfd?iff" („Das Itanem
febiff" lt. 1511, ötfd? 1520) preöigte. —
Ausg. Sd?r. btsg. r>. £oren3i 81 ff. IV

geiftlidie Dtd?tung Dichtung öogmatifd?

oöer biftorifa>reügiöfen 3nbalts, öie

ibre Stoffe aus öer Bibel, öen £jeiligen=

legenöen u. ä. Quellen nimmt. Sie

blübte befonöers im ITZirtelalter unö
mar lyrifd?, epifd? unö ötamatifd?, oft

mit *oiöattiid?em (Einfd?Iag. 3f?te be-

öeutenöften <Erfd?einungen roaren öas
*Kird?enlieö unö öas *DaffionsfpieI.

©. D. ift nid?t immer eine Dichtung öer

, ©eiftlid?en, fo roie aud? ©eiftlicbe roelt=

liebe Did?tungen gefdjaffen baben
geiftüdjes Drama im roefentlicben öas
Drama öes lUittelalters. (Es ift ent=

ftanöen, unabbängig r>om Drama öer

*Antite, aus öem bei öen fird?Iid?en

boben Seften gebräud?Iid? geroefenen

G)ed?felgefangßeijtlid?er *(Eböre, öeffen
. 3nbalt öie öer geraöe begangenen
$eier ((Dftern, £>eibnad?ten) 3ugrunöe
Iiegenöen ©efd?ebniffe bilöete unö öer

oon einer Art lebenöer Bilöer, öie fei=

nen It. *&ejt öeutlid? madjen follten,

begleitet rouröe. Allmäblid? entftan=

öen aus öiefer Dereinigung r>on 2eyt

unö Koftümierung öramatifdje *S3e=

nen, bei bmen öas tbeatralifd?e GEle=

ment fo überbanö nabm, öafe öiefe

Darftellungen auf fird?Iid?en Befer»!

unö aus ITIangel an Plafc für öie 311*

nebmenöe 3ufd?auermenge 3unäcf?ft

t>oröieKird?entür, öannauföenXTCarft=

platj oerlegt rouröen. fjier nabmen fie

nun Beftanöteile öer roeltlid?en *Saft-

nacbtsfpiele auf, unö es entftanöen öie

Daffionsfpiele oöer *HIyfterien. AIl=

mäblid? erweiterten fid? öie Stofffreife,

inöem neben biblifcfjen aud? *legen=

öare Stoffe öramatifiert rouröen. ITTit

öem Aufboren öer geiftlicben Dorberr-

fd?aft öurd? öie *Reformation fd?roanö

aud? öas g. D. unö mad?te öem It.

*Sd?uIörama öer *r?umaniften piafc.— Sroning, Das Drama öes ITCittelaI=

ters 92 III (Serie); *<Erei3enad>, ©efd?.

öes neueren Dramas I 94
geifilidbes £ieo ein fingbares ©eöid?t

religiöfen 3nbalts, roie fie fieb fd?on in

öen Anfängen öes *IUinnefongs, fo

beim *Kürenberger, unö bei öen gro=

f3en £yritern öes Mittelalters (*IDaI-

tbers „Ceicrj") finöen. (Einen befon=

öeren Auffd?roung nabm öas g. £. in

öen Hot3eiten öes 17. 3abtb-, fo öurd?

öie Katbolifen *AngeIus Silefius unö
Srieörid? oon*Spec unö öurd? öie enan*

gelifd?en Dicbter öer *Kird?enlieöer,

Sie eine befonöere Art g.C.im engeren
Sinne öarftellen. (Eine 3roeite Blüte
erlebte öas g. £. in uiclen ©eöid?ten

*©ellerts unö *pietiftifd?er Diditer.

Aud? im 19. 3af)tb. ift öas g. £. öurd?

Itooalis, *Arnöt, *Spitta, *©erof,

£uife *Jjenfel, Annette n. *Drofte u. a.

gepflegt rooröen. — Defper, Der ötfdje

Pfalter 14 (Sammlung g. £.)

©elegenl?eitsgeöid>t ein 3u einer befon*

öeren ©elegenbeit (Saufe, £}od?3eit)

oöer aus befonöerer Deranlcffung
(Bittgefud?, Dan!fage) oerfaf3tes ©e-
öidjt, meift non geringer tünftlerifcber

Beöeutun-
©elefirtenöiäjtung üblicfje Be3eicf|nung

für öie an *©pi§ anfnüpfenöen Did}=

tungen öer ©elebrten im 17. 3abtb.

©eHert, (Ebriftian Sürcfjtegott. 1715—
69, Unioerfitätsprofeffor in £eip3ig

unö typifeber rationaliftifdjer Did?tcr.

3n öiefer (Eigenfcbaft roie aud? als über*

aus gütiger unö büfsbereiter Rlenfcf)

rouröe er non feinen 3eitgenoffen,

felbft *3rieörid? öem ©rof3en, boeb ge=

febäfet unö nerebrt, roar er öer ©eroif*

fensrat feines Dolfes. (Er roar *Dolfs=

fcftriftfteller im beften Sinne öes IDor=

tes, tjans *SacSs oerroanöt, roll *f?u=

mor unö ITCoral unö feljr *ftilgeroanöt.



©emeinplafe— getmanifd? 5?

Don leinen Dichtungen leben nod?
l?eute Diele feinet „©eiftlicben *©öen
unö Cieöet" 1757 u. 59 (ÜB 512), roie

„Die f?immel rühmen", „Dies ift öet

2ag", „3efus lebt", oor allem aber
feine unftetblidjen gereimten *„SabeIn
unö £13." 1746 (ÜB 161/2). — flusg.

TD. ©KB
©emeinplah von *R)ieIanö aus öem It.

locus communis roörtlid? überfefcte Be-
3eid?mmg für eine allgemein bekannte,
unbeftrittene unö nid?tsfagenöe Be=
bauptung roie „Das £eben ift fd?roet"

©emmingen, Otto Steihett non, 1755

—

1836, Dramatiter, mit feinem „Dtfd?en
t)aust)ater" 1780 oon grof3em dinflufe

auf öie dntroidlung öes *Bütgerlid?en
Scbaufpiels
©enee, Ruöolf, 1824—1914, Derfaffer
unbeöeutenöer „Cuftfpiele" 55 unö
red?t brauchbarer popuiärsIit.b.iftorifcr)er

ID. u. a. übet *„Sbafefpeare" 71 unö
„fjans *Sad?s unö feine 3eit" 93

,,ffienefis" f. „flltfäcbfifcbe ©." unö
„tDiener ©."

ffiengenbadj, Pamphilus, um 1470

—

1524, Bafeler Bucböruder, *lReifter*

finget, *Satititet unö Did?tet oon
*5aftnad?tsfpielen: „Det ©aud?matt"
(= „Ratrenroiefe") 1516. ID. b.tsg. d.

*©oeöe!e 56
©enieperioöe [o. It. genius ©eift] an'
öete Be3eid?nung für öie Perioöe öes
Sturms unö Drangs im 18. 3ahjf?- (

öeten Dichtungen man öaf?er aud?
©enieöidjtungen nennt

ffienooeoa nad? öet *£egenöe eine bra*

bantifdje £?er3ogstod?ter unö Pfal3=
gtäfin öes 8. 3af}tf?.; roegen ibjes ruf?«

renö=*ttagifd?en ©efcbtdes feit öem
17. 3af?tf?. £?elöin eines *DoItsbud?s

(f. *Sd?roab IIB 1464), fpäter oon
Dramen Rlaler *IRüllers, *cZieds,

*£?ebbels. — B. Seuffert, Die Cegenöe
non öer Pfafegräfin ©. 77

ffienrebttö [f. genre o. lt. genus ©afc=

tung] ein aus öer RIaletei entnommen
ner flusörud für ludere öid?terifd?e

Darftellungen meift epifdjer Art, in

öenen öie Perfonen oöer ©reigniffe

als füt eine beftimmte ©attung typi=

fd?e etfcbeinen, öie öafjct meift S3enen
aus öem alltäglichen teben, Sittenbil=

öet entbatten. Die ©attung routöe be=

fonöets in öen *RiotaIifd?en R)od?en=

fd?t. öes 18. 3abrb. unö urirö nod?
beute oielfad? in *3ugenöfd?t. aepflegt

©corge, Stefan, * 1868, Rubrer einer

lytifd?en Sd?ule, öie ifjre öidjterifd?en

©r3eugniffe in öen *„BIättern für öie

Kunft" nieöerlegt unö im ©egenfat;
3um *RaturaIismus fid? an öie *ro=
mantifd?en Kunftlyrifer (*t?ölöerlin,

Ronalis) anlebnt. Unter Dermeiöung
öer Datftellung *fonftetet £ebenset=
fcbeinungen ftteben fie nut nadf? öet
IDieöetgabe oon Stimmungen öurd?
öas mittel fotgfältigftet Sprad?bel?anö=
hing. Diefe befähigt aud? ©. felbft 3u
fein nadjbilöenöen Überfettungen u. a.

*Dantes. Die ©eöidjte öon ©. liegen

in einer Reif?e oon Sammlungen oor,

oon öenen öie roid?tigften finö: „Die
Bücfter öet f?itten= unö Pteisgeöid?te,
öet Sagen unö Sänge unö öet tjängen-
öen ©ätten" 95, „Das 3af?t öet Seele"

98, „Det tleppid} öes Cebens unö öie

Cieöet non lltaum unö üoö mit einem
Dotfpiel" 00, „Det fiebente Ring" 07.— ©unöolf, S. ©. 20; IDill Scf-eller,

S. ©. (£?D)

„©eorgslicö" öie erfte erhaltene ötfcbe

*£egenöe (um 900). flbgeörudt in

Braune, flb>. Cefebud? ll 7

©erf?arot, Paul, 1607—76, beöeutenö*
fter religiöfer Cyrifer in Dtfdjlanö, öef=

fen innige, gan3 petfönlid? empfum
öene, fptad?lid? 3atte *£ieöer nod?
beute roertöolIfterBeftanöteil öes et>an*

gelifcben *Kird?engefangs finö. „®eift=

liebe flnöacbt" 1666 f. Diele feiner

£ieöer finöen fid? in jeöem Kirchen*
gefangbud? ; auf3eröem t?D 339/45, ÜB
1741/3. — ©. Karoerau, p. ©. 07

germamfd? öas flöjeftio 3u öem nod?
immer unerflärten, roahtfdjeinlid? fei»

tifd?en, öurd? ©aefar unö tlacitus ge*

läufig gerooröenen Ramen öer ©er=
manen, öer oielleicbt fooiel roie „Rad?*
barn" oöer „Schreiet" beöeutet, mög=
lid?enfalls aud? öie Iatinifiette $otm
öes germ. Stammesnamens öer ©r*
minonen ift. ffi. als Sprache gef?ött

3um *3ög. unö 3erfällt in öas Rorö=
g er m.(öänifd?, nortDegifd?, fdjtDeöifd?),

©ftgerm. (*gorifcr), burgunöifd?, oan=
öilifd?), unö R)e ftgerm. (anglo=ftie=

fifd?, *ötfd?). ©s fjat fid? oon öem 3ög.
losgelöft öutd? öie Beftlegung öes
*R)ottat3ents auf öie *StammfiIbe
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unö öie (Erfdjeinungen öer 1. oöer
germ. £autoerfdnebung. — Streik
berg, Urgerm. ©rammatit 96; Cötoe,
(beim. Sptadjtoiffenfdjaft (S© 238,
780)
Germanismus eine 5er ötfdjen Sprache
eigene Befonöerfjeit in öer EDortfügung
oöer tDottftellung, roie 3. B. öie Stel-

lung öes Derbums am (Enöe öes He*
benfatjes. (Ein ©. tritt am öeutlicbjien

in öie (Erfdjcinung beim Überfefcen in

eine fremöe Sprache. S. aud? £ati*

nismus
©ermanifiif öie *germ. Sprachen, £it.

unö flltertumsfunöe betreibenöe IDif*

fenfcbaft; ebenfo fprid?t man con fln*

gliftit, Romaniftit u. ä. Statt ©. Jagt
man jeöod] beffer ©erm. *PbiJologie.
3t?re oerfdneöenen 3toeige finö fäfni*
lief) bebanöelt in: tjermann Paul,
©runörife öer germ. Philologie, 3. flufl.

feit 11, ca. XL. clrotj öem einfd?rän=
tenöen tjitel gehören fyierbjn aud? 3a*
tob *©rimm, Dtfd?e ©rammatif 70ff.

2

IV unb Dtfd?es tDörterbud? feit 52
ffierof, Karl, 1815—90, fjofpreöiger
unö ©berfonfiftorialrat, Derfaf fer form=
gemanöter, febr oerbreiteter, fromm*
gläubiger *geiftlid?er £ieöer: „Palm*
blattet" 57

©erftäder, $rieörid>, 1816—72, Untere
baltungsfcbriftfteller, öer befonöers
feine auf groften IDeltreifen erlangten
Kenntniffe, (Erlebniffe unö Beobaa>
tungen in feinen abenteuerlid?en, öiel*

fad} fpannenöen unö aud? beute nod?
befonöers oon öer 3ugenö gelefenen
Romanen oerarbeitete. Die erfolg*
reid?ften oon ibnen roaren „Die Regu-
latoren in flrtanfas" 45 (IIB 437 1/5 a)
unö „Die $Iuf3piraten öes IRiffiffippi"

48 (ÜB 4406/10 a). flud? als Derfaffer
guter *bumoriftifd}cr (Er3af}Iungen war
er beliebt: „fterrn IRabJbubers Reife*
abentcuer" 57 (HB 4468). — flusg.
©r3. (of?ne öie großen Romane) DKB

©erfienberg, fjeinrid? töilbelm oon,
1737—1823, Dielfeitiger Dichter öes
18. 3abrb. (Er öerfaftte „tlcmöeleien"
1759 im *Stil öer *flnafreontifer, ,,©e=
öidjte eines Sfalöen" 1766 in öer Art
öer *Baröenöid?tungen, öas *Sturm
unöDrang*Drama„Ugolino"1768(UB
141) . IDidjtig roaren feine „Briefe
über merftoüröigteiten öer £it." 1766

—70 (neu i?rsg. 0. tDeilen 88) für öas
Derftänönis *Sr>afcfpeares in Dtfd)*
lanö
©eroinus, ©eorg ©oitfrieö, 1805—71.
als £it.biftorifer in feiner „©efdj. öer
ötfd?en Rationallit." 35—42 V babn*
bred?enö für eine Betrachtung öer £it.

im 3"farmnenf}ang mit öer politifd?en
unö tulturellen ©efeb. (Ebenfo beöeu*
tenö roar fein „Sbatefpeare" 49—52 IV
©e|ongbudj im meift üblichen Sinn eine
Sammlung ooneoangelifcbcn *Kird?en-
lieöern 311m 3toed öes gottesöienftli*

eben ©emeinöegefangs. Als öas erfte

fann man öas nur 8 *£ieöer entbal*
tenöe, oon *£uü?er 1524 rjrsg. an*
feben. (Einen großen fluffdimung er*

bielten öie ©.in öer 2.£jälfte öes 18.

3abrb- öurd) rationalimfcbe Didjter
tote *<5eIIert. 3m 19. 3abrb- bat öann
öie tirdjUdje ffirtboöorte öie im ©e*
braud] befinölidjen amtlichen ©. in

einem oöllig oeralteten, felbft fprad?lid?

nur un3ureid?cnö erneuerten 3uftanö
erbalten, fo öaf3 öer Ruf nad) einem
neuen ©. fttjon feit lange ertönt, öas
an Stelle öer an 700 Dielfad? Döllig ge=
fdjmadlofen £ieöer nur roertDoüe, aud}
aus neuer 3eit, entbalten follte

©efd?äftsfprad?c öie für öen amtlid?en
Dertebr 3tDifdjen Beböröen, Staaten
u. ögl. üblidje oöer feftgefetjte Spradie,
im fllittelalter meift Zt., in öer Reu*
3eit $r3., jefct natürlid] öie oorberr*
fd?enöe £anöesfprad?e, in gemifdjt*
fpracblicfjen ©egenöen meift unter 3u-
laffung öer 3tDeiten Spradje in be=

ftimmtem Umfang
©efdjäftsfril öie öen befonöeren Derbält*
niffen öes ieroeiligen gefd}äftlid?en

(faufmännifd?en, öiplomatifdien u. ä.)

Sdjriftoertebrs angepaf3te flusöruds*
roeife, öeren t)auptbeöingungen Rufe*
oerftänöniffe ausfdilie&enöe Klarbeit
unö 3eitfparenöe Kür3e finö, unö öe=
ren älteres Kenn3eid?en öaber meift
eine. ausgefprod?ene ©efübls* unö
Stimmungilofigfeit öes flusöruds iff.

Srüfjer roar mit ibm ein befonöeres
rTCafe oon öem Haren unö fanden 3n*
balt eigentlid? roiöerfprecbenöen f)öf*

liditeitsformeln am Beginn unö Scbjufe
öer *Briefe oerbunöen
©efd)i*tsöromo eine ©ruppe »on Dra*
men, öenen (Ereigniffe oöer Perfonen
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öet U)e!tgejd}. in f?iitorifd?er oöer *\a=

genbarter Überlieferung öen Stoff ge=

geben fyaben. Rad? öer Kunftlebje öer

erften jaftrlj. öes neueren Dramas ift

öie ©efd?. überhaupt öie einige Quelle
öer *iXragööie. Die mit *©rypbius'
„daröenio unö delinoe" 1648 einfet=

3enöe G-ntroidlung bes *BürgerIid?en
Srauerfpiels 3eigt öie einigen roefent*

lidjen Unterbrechungen öes ©., oon
öem Tief? erft öer *Realismus unö oor
allen Dingen öer *RaturaIismus unter
öem ftarten Ginörud öer Dramen *3b--

fens mebj unö mel?r abgeroanöt hat.

(Es war ein IDagms, als ©erljart

Hauptmann es unternahm, in feinem
„Slorian ©eyer" 95, in gereiftem Sinne
fd?on 92 in öen „töebern", öen gefd?.

Stoff mit öer Kunftlebre öes naturalis-
mus in G-inflang 3U bringen. 3n öer
öramatifdjen Didjtung öer ©egenroart
fpielt öas ©. eine geringe Rolle

©efdjtdjisroman eine ©ruppe oon Ro=
manen, öie ibjen Stoff öer <5efd?.,

meift öer oaterlänöifd?en, entnerjmen,
inöem fie gefd?. Perfonen oöer (jreig=

niffe in freier fünftlerifcrjer ©eftaltung
fdjilöem oöer auch nur öen tulturellen

oöer politifeben (Ebaratter einer £-pod?e
als fjintergrunö aufstellen, cor öem
fid) öie Sd?idfale frei erfunöener Per=
fönen abfpielen. Der ötjd?e ©. ift ein

Kino öer *Romantit, feine Anfänge
liegen nor in *flrnims „Kronenroäd?=
tern", foroie in Heineren (£r3. G-. H. fl.

*fjoffmanns unö *2ieds. (Einen xot-

fentließen fluffd?roung nabm öer ©.
öurd? öie ID. IDalter *Scotts, oon öem
*t)auff im „£id?tenftein" unö IDillibalö

*flleris in feinen branöenburg.*
preu|. ©. gelernt baben. 3bnen allen

ift öas gefd?.getreue Kulturbilö öie

t)cruptfad?e. tDie febr öer Didier eines
©. in feinem freien Schaffen oon gefd?.

Stuöien eingeengt roirö, 3eigen öeut*
lief? XX). roie *Sd?effeIs ..(Htebarö" unö
*5teytags „flbnen"; aud? *Bontanes
„Dor öem Sturm" gebort nod? in öiefe

©ruppe. Dagegen ift in Romanen,
roie £ouife o. *5ran5ois' „Center Ret=
tenburgerin", d. 5- *RTeyers „3ürg
3enatfd?", *Sontanes' „Sd?ad? oon
tDutbenoro" öer biftorifd?e tjintergrunö
nid?t mebr Selbfotoed; öas menfd?lid?e
Problem tritt beberrfd?enö in öen Dor=

öergrunö, roie in öen ©. öer CEnrica

oon *t}anöeHTIa33etti öas religiöfe.

©an3 neue Babnen epifefter ©eftaltung
biftorifd?er Dorgänge befd?reitet Ri=
caröa *E?ud? in ibren ©., inöem fie

öen oerborgenen Sinn biftorifd?en ©e=
fd?el?ens fünftlerifd? 3U erfaffen fud?t.—
EDenöet fid? öer ©. öer Darftellung
3eitgenöffifd?er 3uftänöe unö <£reig=

niffe 3u, jo roirö er 3um *3eit= unö
©efellfcbaftsroman

©efd?id?tsfage eine ©ruppe oon *Sagen
biftorijd?en ©ebalts im ©egenfatj 3U
*©ötterfqgen, *Raturfagen, *£egen-
öen, *Doltsfagen. Die oollenöetfte

Schöpfung öer ©. ift öie *t?clöenfage,

in öer öie fagenmäf3ige fluffaffung öer
©efd?. am öeutlid?ften 3um flusörud
tommt; öie ©. fiebt nämlid? in öen (Er=

eigniffen nie öie politifebe, fonöern
ftets nur öie menfd?Iid?e Seite. Bei
öem oölligen Rtangel einer objettioen

©efcb.auffaffung unö bei öem 5el?len

eines tlaren ©efd?.bilöes bäuft öaber
öie ©. irjt betounöernsroert erfd?einen=

öe Säten unö IDorte immer roieöer auf
öiefelbe Perfon eines beftimmten 3eit=

alters, toofür im IRittelalter *Dietrid?

oon Bern fo gut 3eugnis ablegt, roie in

öer Reu3eit öer alte Sritj. ©ern beftet

fid? öie ©. aud] an 3eiten öer Rot, roie

öen Dreißigjährigen unö öen Sieben-
tägigen Krieg. SoId?e Drangfale er-

meden öie Sebnfudit nad? früberen unö
befferen 3eiten, oon öenen man alles

rjerrlidje unö Begebrensmerte 3U er=

?äblen rr>eif3, roäbrenö man öen Reiten
öer Rot alles Sd}mer3licf)e fd?ulö gibt,

and} wo fie nid?t nerantroortlid} ge-

rnefen finö. flusöiefer©efd].auffaffung
öer Sage bilöet fid} öann etroa öie

ötfdje *Kaiferfage beraus; es tnüpfen
fid? ©. ferner an Scrjladjten unö
Sd}lad)tfe!öer, Burgen, Klöfter u. ä.

Baulidjteiten, foroie aud? an Dentmä>
ler, IDappenfd?iIöer u. ögl. — £it. f.

Sage

r,©efenfd?aft" 85 oon mid?ael ©eorg
*<Xonraö begrünöete, fpäter oon an-
öem bis 02 fortgefübrte *fritifd?e

*3eitfd?r. öes füöötfd?en *RaturaIismus
,,©efellfd?after" 1817—48, oon ©ubife
brsg., oiermal roödjentlid? erfd?ienene,

•erft *romantifd?e, bann *jungöifd?e

*3eitfd?r. „für ©eift unö t?er3"
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o3e[eUjd)aitsroinari j. 3eittoman
(Befpräd} eine öurdj *(£dermanns „<5.e

mit ©oettje" aufgetommene Be3eid>
nung für tüorte eines berühmten IHan*
nes, öie nid?t aus feinen W., Briefen
unb Gagebücftern entnommen finö,

fonöem öie er 311 Sieunöen, (Säften u.

a. geäußert tjat unö öie von öiefen auf=
ge3eid}net tooröen finö. Reueröings
ocrftebt man unter (S. aud] flusfprücfye

anöerer über öen Betreffenöen, fogar
roenn fie aus Briefen unö ärjnlidjen

(Quellen ftammen. 3n öiefem Sinne
rjat man etroa *SdnIlers oöer *Kleifts

(S. beiausgegeben
©efoner, Salomon, 1730—88, Breunö
*Ö)ieIanös, Budjrjänöler, Rtaler, Ra=
öierer unö Diopter *antitifierenöer
*„3öyllen" 1756 (£B 30)

„Gesta Romanorum" [lt., „Säten öer
Römer"] *anonyme It. Sammlung öes
14. 3al}rt!- von *Sagen, *ITTärdjen unö
*£egenöen mit moralifierenöer *2en=
Öen3. Sie boten fpäter fjans *Sacr)s

unö Dielen anöeren Diestern Stoffe.
£jrsg. d. ©efterley 72, überf. o. ©raffe
42

<5r)afel [«ab. ghazal £iebeslieö] eine

arab.^perf., befonöers oon öem perfer
*fjafis gepflegte lyrifdje Dersform, in

öer öer *Reim öes erften *Derfes in

jeöem weiteren geraöen Derfe toieöer*

!eb.rt unö möglicbjt roeit, cielfad? bis

3ur öritt= unö Diertlefeten *Silbe 3urüd=
get}t; öie Derfe finö meift *£ang3eilen,
öie ungeraöen bleiben ungereimt: aa
ba ca da . . . 3n Dtfcblanö rouröe öas
<£. öurct) *piaten unö *Rüdert einge*

füljrt; bei irjnen Diele Beifpiele

©üöemeifter, ©tto, 1823—1902, f?er*

oorragenöer Überfefcer *Byrons (64),
*Sfc>atefpeares (71), *flrioftos (82),
Dantes (88)

©üntf ^ermann oon, 1812—64, (Eiroler

£yriter, b^lannt öurct) öas oielgefun*

gene *£ieö „Stell auf öen Gifd? öie öuf=
tenöen Refeöen". „Giroler Scr)ürjen=

leben" 63, ,,©eöid?te" Dolfsausg. 94.— ÜB 3391/4
©lafjbrenner, flöoif, 1810—76, *3our=
nalift unö *Satiriter, Berliner £otal=

bumorift unter öem *Pfeuöonym fl.

Brennglas : „Berlin, töie es ift unö —
trinlt" 33, „Reuer Reinete Sudjs" 46,

„Berliner Dollsleben" 48 ff. III. —

flusto. in „fllt=Berlin ÜB 5226; Rlan3,
100 3ab.re Berliner fjumor 16; fllt=

Berliner fjumor (Ullftein)

©Icicfmis eine Sorm öer poetifdjen flus-

örudsroeife, bei öer 3U djaratterifie^

renöc Greigniffe, digenfdjaften u. ögl.

öurd? anöere erläutert roeröen, in öenen
fie anfdjaulidjer 3um flusörud tommen
unö mit öenen fie nur in öem Der*
gleidjspuntt, nidjt aber in din3elf}eiten

iDie bei öer *$abel übereinftimmen.
Das ©. f}ängt öurd? ein „fo roie" mit
öem 3U erläuternöen ©bjett 3ufam-
men. ©. öiefer Art finöen fid? in gro=

fecx Rtenge unö befonöers tiarer flus*

fübrung bei *fjomer. XOub öas ©. 3ur
felbftänöigen oon öem 3U erläuternöen
©bjett abgelöften $15., fo entftetjt eine

*ParabeI
©leim, 3obann IDilljelm £uötDig, 1719—1803, Kanonitus in falberftaöt,
Ijaupt öer *flnatreontiter unö oon un-
geheurer Droöuttioität („Derfudj in

fdjer3l)aften £ieöern" 1744—53 III).

(Eigenartig unö traftooller als feine

roeid}lid}en unö untoabten <Zrinf= unö
£iebeslieöer finö feine „Preufe. Kriegs*
lieöer oon einem ©renaöier" 1758
(D£D 4). BeöeutungsDOller nod? roar

feine fjilfsbereitfdjaft unö feine uner=
müölidje Sorge für öie jungen Didjter

feiner 3cit.— Sämtl. tD. b.rsg. d. Körte
1811 ff. VIII; flusg. ID. ÜB 2138/9

©limpftoort ein an Stelle eines anftöfci*

gen oöer fcjäftlidjen gebrauchter fdjöner
oöer oertjüllenöer flusörud, roie „Un*
rat" für „Dred". S. Gupbemismus

©loffar [d. gr. glossa Sprache] *R)örter-

bud}, befonöers altertümlicher, *munö==
artlidjer oöer fonft irgenöroie öer <ix-

tlärung beöürfenöer flusörüde, fog.

(Stoffen
©lojfe in öer Spradjroiffenfdjaft ein

munbartlidjer, fremöer, altertümli*

eher oöer fonftroie fdjroer Derftänölid?er

flusörud unö öancd? öie drflärung
eines foldjen. So ift uns ein toefentli=

d?er Beftanöteil unfers *ab.ö. IDort-

fdjafees nur als ©. 3U lt. *iejten er=

balten, unö 3U>ar als *3nterlinear= oöer
*RTargina!=(5. (btsg. d. Steinmeyer
unö Sieoers, flb.ö.(5.n79ff.IV).— 3n
öer Did?ttunft oerfteb.t man unter (5.

eine öurd? öie *Romantifer aus öem
Span, entnommene ©eöidjtform, öie



aus 4 3ef?noerfigen gereimten *Stro*
pfjen befte(?t, öeren jeroeilige Sct?Iufe=
neife 3ufammen eine oie^eilige ge=
reimte Strophe ergeben, öie öas *2f?e=
ma öes gan3en ©eöidjts ftarftcllt, roie
in Detleo d. £iliencrons <5cöid?t „©.".— 3n öer Umgangsfprad?e beöeutet
©. eine fpöttifcrje oöer bämiftfje Be--
mertung
©iyfoneus nad} einem gr. Dichter <5Iy=
fon benannter *antifer *tataleftifd?er
*Ders, aus örei *arod?äen unö einem
*DaityIus an 3roeiter Stelle beftebenö
(-^wl-tuwI-^-ul-t): „Ridjt un=
rouröig öer Groigfeit"
©nomc [gr. gnome Sprud?] !ur3gefa&=
ter, oft *rbytbmifd?er, £ebensroeisbeit
entbaltenoer *Denffprud}, roie Sei
öir felber treu!" Demnad? oerftetjt
man unter gnomifcfjer Didjtung
eine Gattung öer *£ebröid?tung, öie
öerartige R)eisbeitsfprücf>e prägt, roie
fie etroa in *Rücferts „tDeisbeit öes
Brabmanen" oorliegen

©oedefe, Karl, 1814—87, Ot.biftorifer,
beöeutenö oor allem als fjerausgeb°r
(©. u. Gitimann, Dtfd?e Dieter öes
16. 3abjb. 67 ff. XVIII, — öes 17
3ab.rb.69ff. XV; *Sdnllcrs fämtl.Sdjr!
67 ff. XV) unö *BibIiograpb (f. fln*

©olöfmity, ©lioer, 1728—74, engl
Diopter, öeffen *iöytlifd?er Samilicn«
roman „The vicar of Wakefield" 1766
(„Der Canöpreöiger von TD." [ÜB
2S6/7]) von grofjem ffinflufe auf öen
iungen *©oeibe unö öie bürgerliche
OiAtung öes 18. 3abrb. roar

©oltaröen eine unertlärte, roobl mit
öem Hamen öes Riefen ©oliatb irgenö*
roie 3ufammenbängenöe Be3eid?nung
für öie mittelalter!icr>en *SpieIleute

©OÜ3, Bogumil, 1801—70, von *3ean

FiuL ri
beeinflußter *bumoriftifd}er

Sdjnftfteller : „Sud? öer Kinöbeit" 47
„Gin 3ugenöleben" 52, „Sypen öer
©efellfcfjaft" 60. — Husro. ÜB 4227,
4918
©ongorismus nad? öem fpan. Dieter
£uis öe ©ongora (1561—1627) be=
nanntet überlaöen=*fd?roülftiger, *mo=
nienerter *Stil, entfpredjenö öem engl.
*ÖEupbuismus

©örres, 3ofepb, 1776—1848, mit öer
lungeren *Romantif in Derbinöung

5a(6,tDörterbü$erXIV: Röh.1, rDörterb.3,

<5IyJoneus— (Soetbe 61

ftebenöer, anregungsreicfjer poIitifd?er
(oon 1814—16 Herausgeber öes ötfd?=
nationalen „Rbeinifd?en Hierfür")
fpater tatbolifd?--*my)"tifd?er Sd?riftftel=
ler

; Ramenspatron einer 76 in Bonn ge=
grünöeten (5.-<5efeIIfcf?af t für fatljoltfd?e
R)tf|enfd?aft. Sür öie £it.gefd?. roicbtig
als Reuberausgeber öer ötfdjen *Dolfs*
büd?er 1807. — flusg. TD. brsg d
Sdjellberg 11 II; Sepp, ©. unö feine
3eitgenoffen 77

©oetrje, 3obann RMfgang, 28. 8. 1749
bis 22. 3. 1832. 3n Srantfurta. ttl. ge-
boren, rouröen feine Kinöfjeitseinörüde
beftimmt öurd? 2I?eater unö Kunft öer
©rofü'taöt, öen Siebenjäbrigen Krieg,
öie Kaifertrönung 3ofepbs II., foroie
öurd? öie fluge roüröig=peöantifd?e
(Eigenart öes Daters 3obann Kafpar
(1710—82), taiferlirfjcn Rats, unö öie
beiter=finölid?e, pbantafieoolle öerRTut-
ter (Hifabetb, geb. Gejtor (1731—1808
„Briefe oon ©oetbes Rlutter" Rusro
30). Don 65—68 ftuöierte er in £eip=
3ig 3ura, trat in Be3iebung 3U *©ott=
Tct?eö unö *©ellert, roie öen RTaler
©efer, unö oerliebte fid? in Kätbd?en
Scbönfopf. (5s entftanöen in öiefer Um«
gebung öas *anafreontifd?e *Sd?äfer=
fpiel in *fllcranörinern „Die £aune
öes Derliebten" 68 unö öie *Komööie
„Die Rlitfd?ulöigen" 70, fotoie öas *£ie-
öerbud? „Annette" 67. Kranf nad?
Srantfurt 3urüdgetebrt, trat er in Be=
rubrung mit *pieti[tifd?en Kreifen (Su*
\anna v. Klettenberg, öie „fd?öne See.'
Ie" in öen „£ebrjabren") unö ging 70
nad? Strasburg. Hier empfing er gam
anöere Gmörüde ötfa>nationaIen <5e--

präges unö begeifterte fid? für öie Ra=
tur, für gotifd?e Kunft („Don ötfeber
Bautunft" 73) unö öurd? *fjeröers
(5mfluf3 für *DoItspoefie („t}eiöenrös=
lein"), roie *©ffian, Bibel unö *Sba!e=
fpeare. Symbol öes ötfa>D0lfstümti*
d?en dbaratters öiefes £ebensjabrs
roerö ibm Brieöerüe Brion aus Scfe'm
beim. Die neue Art 3eiaen feine ©e=
ötdjte aus öiefer 3eit („<Zs fd?Iug mein
I?er3") unb öie „©efetj. ©ottfrieöens
oon Berlicfjingen mit öer eifernen
Hanö öramatifiert", 73 als „@öfc oon
Berüdjingen" bearbeitet unö geörudt.
71 liefe er fid? als flöootat in Srantfurt
nieöer obne $reuöe am Beruf, ging

öeutfd). £tt 5
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72 auf einige monate an öas Kammet*

getidjt in IDefelar, too et fid? in Corte

Buff , öie Btaut feines Sreunbes Keft*

net oeüiebte, unb führte, 3Utudgetebrt,

öas tubelofc Ceben eines „IDanöetets .

©s ift öie eigentliche 3«t eines »Sturm»

unb Drangs; mit ©enoffen gleutjcr Art

unternahm et Reifen an öen R|em unö

rnöieS*toei3 74. Seine ©externer*

ben 3U ©tgüffcn in *„fteien Rtjytb*

men" („Holet unö Haube", IDanbe*

tets Sturmlieb", „Sdjroaget Ktonos ,

„ptomeüjeus" .
„©anymeb ), er oet*

fofete im ©efolge öes „©0(3 »Sarcen

unfc> »Satiren im *Stü öes 16. 3al?rp.

(„Pater Brey", „Satyros ,
„jaftr*

marttsfeft 3U piunberstoeilern ,
,,©ot*

EtVßelben unb mielanb" 74) unb ent*

raarf grofee bramatifebe Pläne, 3. a. m
*Knütteloerfen, von benen bie metften

*Stagmente blieben („tTIab.omet ,

ptometbeus", „©roige 3uöe ,
ut=

Sauft")." ausgeführt würbenjma re*

äelmäf3ige Profaöramen, „©lapigo

74 unö "Stella" 75, unö ber *Briefto=

man „Die Ceiben öes jungen rDerper

74 ©t oettobte fid} in öiefet 3eit mit

bei Srantfurter patri3iertod}tet ."«

Sdjönemann, löfte fid} aber auf einer

neuen Sd)roei3 erteife 75 oon ibr los

(©ebidjte : „Heue Ciebe ',
„An Beim-

be", „Dom Berge", „Cüis Part ). Ro-

oembet 75 befuajte er oen fjer3og Karl

auguft (1757-1828, Briefe CB 25) m
5>eimar, blieb an öeffen £jof juerft als

Sreunö, bann als Beamter, unö würbe

Jon Deftiger Ceibenfäjaft ergriffen für

Stau ©f}atlotte 0. Stein („©oetb.es

«riefe an ©b n.St."). Aus öen aufeet*

U&n ünö innetlicfien IDittnüfen

ämpfte et fid? allmäblid] 311 inner«
'

Rübe unö Siä?erf}eit öurd?, mos fid?

Ser an feinen ©ebbten aetfolgen

läfet: „Seefahrt", „Ilmenau .„Auf

Iffiebings doö", „Warum gabf öu

uns", „IDanöerers Rad}t<jeö ,
„Übet

allen ©ipfeln", „©efang bei ©elfter ,

Ar! öen ITTonö", „Das ©ottlitfe ,

"®ten3en ber Rtenfdjbdt". 3m ubn<

gen finö öie 3*bn erften mit Beamtem

tätigten überlasteten 3at?te m tDei-

mar, unterbrochen öurd? eine t?ar3*

reife 77 unb eine Reife in bie Sdjroe«

79/80, an tünftlerifd?en Abidjluffen

arm getoefen; es entftanben neben

*Singfpielen („Die Sterin ) unb

bem Roman „tDilbdm meifters «jea*

ttali?d?c Senöung" nut bie fpätet um*

gearbeitete „3pl?igenie" 79 unö ber

aud} «ft fpäter (87) gan3 »ollenbete

©amont". 86 flof) ©. nad) Stallen,

fid) felbft ols Künftler wiebet3ufmben;

öas ©ebidjt „3ueignung" ftel}t_an öie*

fet IDenbe feines Cebens — jn_3ta*

lien genof3 et im Sreunoestteife (aifdj-

bein, Angelita Kauf fmann) cot allem

bie Kunfttoerte öet bellemftifdien *fln*

tife unö öie fonnige Ratur Suöitaliens

unö Si3iliens. Brückte öet abgeüntten

Reife, öie öen at?aratte: öes it. ©. aus*

mad?t, finö „3pl?igenie" 87 unö „Gor*

quato aaffo" 90; aud] erfdjien nun
» Sauft Gin Sragment" 90. 88 wiebet

in Weimar, füllte er fid? feiet unoer*

ftanöen unö ging öie «ft 06 als ©Je
gefcbloffene Detbinöung mit Gbjiftiane

Pulpitis (t 16) ein („Römi|d?e *<£!e*

qien" 95). Don öer ausbtedjenben

ftt Reoolution teanöte er fid} an*

äeetelt ab, oetfudjte jcöodj, fid) mit ibt

tünftletifd?, freilid? oergcblid?, ab3U*

finöen; feine erregte Stimmung fpie=

äeln öie „Denetianifdjen *©pigramme

90 unö öer *„Reinete Sudis" 93, feine

Deradjtung öet Reoolution „Der Bur»

gergeneral" 93, „Det ©tofetopbta 92

unö einige Sragmente. Der ttagif*e

Unterarunö öer Reoolution fptidjt enö-

lief) aus „Setmann unö Dototbea 97

unö öet „Ratürlid?en aod?tet 03.

Diefe beiöen leiteten Diditungen 3ei-

gen aud} fd}on öen ©influfe ber natur»

£Difjenfd}aftIid}en Stubien unb Am
fdjauungen ©. auf fem P.oetifdjes

S&affen; ibm «fd}ien namlidj meftr

unb meljt alles 3nbioibuelle nebenfadj»

lidj, bas aypifd}e toefentlid} 3n bie*

fem Sinne atbeitete et aud? feinen
.

Ro=

man um, ber nunmehr als „nJtlbelm

meifters Cebjjafjre" 95 »croffentlt*t

tourbe. fjietauf baue aud} *Sd}illet

eingemittt, mit bem er feit.94 eng be*

fteunbet roat (©. unb Sdjillers Brief*

roed}fel). Rlit iftmaemeinfam gab et

öie *fatitifd}en „Xemen' 96 betaus

unö öiebtete im rDettbemetb mit i^m

feine *Ballaöen 97: „Die Btaut non

Kotintl}", „Det ©ort unb bie Ba;a*

bete", „Det Sdjafegtabet ,
„Der 3au*

betleljtüng", benen jid} fpätet nod} an*
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fd?loj)"en „ftodtfeitslieö", „Der getreue
(Edart", „Der 2otentan3", tnäbrenö
„(Erllönig", „Der Sifd?er", „Der Särt=

ger", „Der König in Sfiule" aus früf}e=

rer 3ett itammen. — JTIit Sctjillers cloö

05 begann ©. lefcte, bctradjtenöe
CEpodje. (Er fdjaute auf fein £eben 3U=

rüd: „Didjtung unö XDabrbeil" 11 ff.,

„3talienifd?e Reife", „Kampagne in

Sranfreid? 1792", „Belagerung von
Xüam 1793" 22. (Er braute flngefam
genes 3um flbfdilufe : es crfcbien „Sauft,
Der Sragööie 1. Seil" 08, öie Romane
„Die IDablnercDanötfdjaften" 09 unö
„IDilbelm IHeifters tDanöerjabre" 29.
Seine £yrit erlebte eine neue Blüte
aus feiner geroöbnlicber Betrarf?tung
unpatriotifdj erfd?einenöen flbtebr oon
öem Rapoleonifdjen Kriege nad] öem
Orient im „tDeftöftlidjen Dipan" 19;
unö roäbrenö an öiefer Sammlung öie

£iebe 3U Rlarianne o. IDillemer mit*
geroirtt bat, fd?entte ifjm feine lernte

£eiöenfd)aft — 23 3u LUrite oon £e=
DefeotD — öie „ITtarienbaöer (Elegie".

Sein 3ugenötreis ftarb cor ihm: 27
dbarlotte d. Stein, 28 Karl fluguft, 30
öie 6rof3ber3ogin unö fein eimiger
Sobn Huguft; in feiner Umgebung Ieb=

ten nor allem fubalterne Setretäre roie

*(Edermann. 3uli 31 f?atte er „Sauft.
II. Seil" beenöet, öer erft nad? feinem
Soöe 32 erfdnen. Sein ©eöäd?tnis
roirö von öer 85 gegrünöeten ®. = ©e-
fellfd?aft in öeren 3ab.rbüd}ern unö
Deröffentlidningen gepflegt. — ©e=
jamt= unö <Ein3clausgaben in ungebeu=
rer 3abl unö jeöer Dreislage. Don er*

fteren feien bernorgeboben: öie foa.
Sopbienausg. (IDeimar) in 4 Seilen
(ID., naturmiff. Sd?r., Sagebüdjer,
Briefe) unö 143 Bänöen (nur *(Iejte
mit *£esarten); öie 3ubiläumsausa.
((Eotta) XL u. 1 Regif+erbanö (mit
mcift oor3ügIidjen (Einleitungen unö
flnmertungen) ; öie billige Doltsausg.
im 3nfel=DerIag VI; „Der junge ©."
neu bjsg. d. ITIorris 09 ff. VI CID.,

Briefe, Berichte, 3eidjnungen bis 1775).— ©.s Briefe in flusm.BölD VI.—Don
Biographen feien erroäbnt: R. m.
*irteijer 94 (jefet neue Doltsausg.);
Bielfdjorosty 95 ff. II; ©unöolf 15;
IDolff, ®.(flRu©497). — Die übrige
£it. ift aud? nur aus3ugsroeife bier

nidjt aniugeben, f. *©oeöefes ,,©runö=
rif3" 4. Bö. fteroorgeboben feien nur
nod?: Sraumann, ©.s „Sauft" 12f. II;

IDittocPSti, „Sauft" 06; War. IDunöt,
„IDilbelm ITIeifter" unö öie (Entroid=

lung öes moöernen £ebensiöeals 13
QOtifdi öas flöjeftio 311 öem Hamen öer
oftgerm. (Boten, öas man im 18.3abrb.
gleid]beöeutenö mit rob unö formlos
gebrauste, inöem man öas fälfd?lid?

fo aufgefaf3te ITIittelalter öer formooIl=
enöeten *flntite entgegenfetjte. ©. als
Spradje gebort 3um ©ftgerm. imö ift

in öer ftauptfacbe überliefert in *tDul=
filas Bibelüberfetjung, öie teilroeife im
codex argenteus erbalten ift. (Es

ftellt öen am beften bemabrten Sypus
öes *©erm. oor öer *bö. £autDerfd}ie=
bung öar unö fällt auf öurd? öen Reich-
tum öer Slc^ionsformen (habaide-
deina = ffie] bätten). Refte öes ©.
baben fidj bis ins 16. 3ab*b. auf öer
Krim erbauen: öas fog. Krim = ©.,
oon öem 3U jener 3eit öer f}oIIänöer
Busbed einige bunöert IDorte auf>
3eid]nete. Das Stuöium öes ©. als
Sprad}e touröc eingeleitet öurd? öie
Ausgabe öes codex argenteus oon
Srart3 3unius 1665. — flusg. oon g.
Spradjöentmälern mit ©rammatif,
IDörterbud} uftn. S© 79; ^eyne^IDreöe
Stamms Ulfilas 13; Braune, ©.
©rammatif 12; r>. ö. £eyen, (Einfüb-
rung in öas ©. 08. — 3n öer Scbr.'
tunöe nennt man g. öie *$rafturfd?r.,

öie jeöod? nidjt non öen ©oten ftammt,
fonöern fid? aus öen mittelalterlid?en

Budjfdjr. enttuidelt bat
©ölt, (Emil, 1864—1908, bab. Didier,
oor allem Dramatiter: „Derbotene
Srüdjte" 95. — ©cf. ID. 11 III

©ötterfage f. IRytbos
©ottfrieö non Reifen, mitte öes 13.

3abrb., *HIinnefänger; brsg. 0. *t>aupt
51

©oitfrieö oon Straf3durg *böfifd?er
Did?ter bürgerlicben Stanöes, öicfjtete

3U Beginn öes 13. 3abrb. fein *(Epos
„Sriftan unö 3foIöe" nad} öem Dor-
bilö öes fr3. *Srouneres Sbomas non
Britannien. (Es blieb unoollenöet unö
rouröe fortgefefet non *Ulrid? oon Sür--

beim unö *^einrid} oon Srnberg. ©.
Dicbtung ift öer oolltommenfte öid?te=

rifebe flusörud öer böfifd?en tDeltan=

5*
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jdjauung mit ibrer äufceren mäze unö

ibrer inneren Unmoral, oerflärt öurd)

eine in mittelalterlicher Dichtung fei*

tene ©tut öer dmpfinöung unö un*

übertroffene Kunft öes jpracb.licb.en

gusöruds unb 6er plajtifcben ©eftal*

tung. Sreilicb neigt ©. Überfultur be*

reits 3ur *ITlanier, ift mebr breit als

tief. Den Stoff bearbeiteten fpäter

felbitänöig *3mmermann unö *Eüag=

nn _ £jtsg . D . irtarolö 06, überf. ÜB
4471/6 unö meifterbaft v. ED. *i?er&;

ED. ©ottrjet, driftan unö 3folöe in öen

Dichtungen öes ITlittelalters unö öer

Heu3eit 07
Oott^clfr 3eremias (fllbert Bifcius),

1797—1854, Sd]roei3er Pfarrer im
Kanton Bern unö *realiftifd?er Dieter

Don *Dorfgefd)icbten. (Er oerbmöet

als edjter *Doltsfd?riftfteIIer mit feinen

Gr3. öie ausgefprodjen lebhafte flb-

jictjt, feine Bauern 3U et3ietjert, inöem

er ibnen, etma in öem Roman „EOie

Uli öer Kned)t glüdlid? mirö" 41 (ÜB
2333/5), IHufterbeifpiele tüchtiger unö

untüchtiger rrienfcben oottjält. Dabei

oerroenöet er gern öie *ITIunöart, bibli-

jdje flusörüde, Bilöer aus öer Hatur.

drotj öer ortboöoren Befcb.ranftb.eit

feines geiftigen f)ori30nts ift er öurd?

öie edjt epifebe Art feiner Darfteilung

öoeb ein beöeutenöer Künftler. „Der

Bauernfpiegel" 37 (f}D 451/5), ,,©elö

unö ©eift" 42 ($D 466/70), „Uli öer

Däcbter" 49 (ÜB 2672/5), „(Elfi, öie

feltfame IHagö" 50 (EOD 24). — flusg.

ED. DKB
„©öttingifdie gelehrte flit3eigen" um
1739 begrünöete, ältefte unö nod? beute

beftebenöe *tritifd}e *3eitfcbr. Dtfcb=

lanös, öie nur Befpreäjungen aus al-

len EOiffcnfd>aftsgebieten bringt unö

-m öeren mitarbeitern öie meiften be=

Öeutenöen ©elebrten gefcjört b.aben

©ottfebeö, 3obann dbriftopb, 1700—66,

gebürtiger ©ftpreufee, lebte unö ftnrb

in £eip3ig als Unioerfitätsprofeffor.

<£r bemübte fieb., öie ötfcfje Dicrjttunft

öer nottoenöigen Reform 3U untere*

ben, blieb aber in feinem „Derfud?

einer fritifeben Dicbttunft" 1730 im
ööeften Rationalismus unö $ormalis*

mus fteefen, mollte fo aueb. öas ötfcb.e

Drama in öie Seffeln öer mifeüerftan*

öenen örei *dinf}etten fdjlagen. EDid?=

tiger als öiefe unö aueb feine jpracbh;

djen Scbr. („©runölegung öer ötfdien

Spracbfunft" 1748), ja oon ungebeu*

rer Beöeutung fogar roaren feine *öra=

maturgifeben Beftrebungen unö feine

Bemühungen, öie ötfcfje Bübnc 3U be=

ben unö eine tE>irfhd?e ötfdje *Scb.au-

fpielfunft 3U fcfjaffen. 3n öiefer Sactje

arbeitete er gemeinfam mit öer dbea*

terprin3ipalin (laroline *Ueuber unö

gab in feiner „Dtfcrjen Scbaubübne"

oon 1740 ab Überfefeungen fc3. Dra*

men, öie er für muftergültig bielt, unö

Uacbabmungen öerfelben oon öen oer=

fd)ieöenften Sdjriftftellern, aueb feiner

(Sattin £uife (1713—62; £uftfpiele

brsg. d. Bucbtoalö u. Köfter 08 II),

beraus. dr felbft ocrfaWe öie fteif=

nüchterne *dragööie „Der fterbenöe

dato" 32 (ÜB 2097). Seinen Beftre=

bungen in es 3U öanten, öafe öie Scbau=

fpieler flebtung oor öem Dicbterroort

empfinöen lernten; er bat öen (Bruno

gelegt, auf öem aud? *£effing roeiter*

gebaut bat. Aber roegen feiner uner*

träglicben Rücbternbeit unö feiner öif=

tatorifdjen Überbeblidifeit rouröe er

febon früb oon *Boömer unö *Brei=

tinger fritif* befämpft, oor allem öann

aber oon Ceffing im 17. „Ot.brief" ; auf

©runö öiefer getniebtigen Stimmen ift

öas Urteil über ibn lange al^u abfpre=

cbenö gcioefen. Seine Deröienfte ge=

bübrenö ein3ufdiäfcen, ift in Berlin

eine ©.*©efcllfcbaft gegrünöet tooröen.

— ©ef. Scbr. brsg. o. Reidjel 11 ff.;

EDanief , ©. u. ö. ötfdje £it. 97 ; Reidjel,

©. 08 ff. II

©öfe, 3obannHifolaus, 1721—81, *Rna*

freontifer aus öem *©leimfd)en Kreis

„Derfud? eines EDormfers in ©eöid}=

ten" 1745 (D£D 42)

<5oe3e, 3obann ETTeldjior, 1717—86,

fjamburaer fjauptpaftor, ortboöojer

£utberaner unö tfjeologifcf?er ©egner

*£effings. Seine „Streitfcbriften gegen

£effing" brsg. v. drid? *Sd]miöt 93

(D£D 43/5)
©raöüe, dbriftian Dietrid?, 1801—36,

genialer, aber 3ud}t= unö formlofer

*realiftifd?er Dramatifer. Da es ibm
an tieferem fittlidjen ©ebalt fehlte,

finö feine Dramen nid?t in roeitere

Kreife geörungen. „rjer3og dbeoöor

oon ©otblanö" 27 (ÜB 201/2), „Sfber3,



Satire, 3ronie unö tiefere Beöeutung"
27 (ÜB 397), „Don 3uan unö Sauft"
29 (ÜB 290), .,rTapoIeon"31 (UB25Q),
„fjannibal" 35. — Sämtl. ID. DKB,
©KB; Hieten, ©. 08
©raöafion [It. gradatio Steigerung]
öasfelbe roie *KIimar.
©raöuale [v. lt. gradus Stufe] ein aus
Pfalmennerfen beftebenöer 3tt>ifd?en*
gefang öer tatrjolifd?eh Rteffe, fo be*
nannt, roeil öer Priefter roäbrenö öes
©efangs auf öen Stufen öes Altars
ftef?t. ©benfo nennt man ©.pfalmen
öie von *£utf?er fälfeftlid? als „Cieöer
im böbern Gbor" be3eirf?neten pfal*
men 120—134, toeil fie t>ermutlicb oon
öen Stufen öer Sempeltreppe aus ge*
funaen rrmröen

,,©raf Ruöolf" *mbö. *©pos aus öer
SriitBeit öer *böfifd?en Gpif (um 1170),
nur *fragmentarifd? erbalten unö
btsg. v. TD. *©rimm 44
©ralfage Der ©ral, öeffen Harne roobl
auf It. gradalis ftufenförmig 3urüd*
gebt, mar öer *£egenöe nad? ein aus
einem Smaragö ftufenförmig beraus*
gefrfihffertes <5efäR, öas Gbriftu's beim
flbenömabl De^rten^et unö in öas
bann 3ofepb von flrimatbia fein Blut
aufgefangen batte. Der ©ral tuirö auf
öem RtonfalDatfd? [f. mont sauvage
roilöer Berg] in einem prad?tooIIen
(Tempel aufberoabrt unö oon öen
©ralsrittern gefd?üfet. Den JDeg 3u
tbm finöet nur öer oon (Sott beftimmte,
öiefer aber 3U feiner Seligfeit; öenn öer
©ral bat touncerbare <Eigenfd?aften,
er madbt öurcr) feinen Anblid Kranfe
gefunö, hungrige fatt. — Die ©. bat
fid? toobl im füölicben Sranfreid? unter
öem ©influs öer Kreu33üge berausge*
bilöet; öer ©ralsritter oöer Hemplelfe
ift öer geiftlicbe Ritter, öer öen Hotlei*
öenöen unö ©efäbröeten 311 belfen be*
rufen tnirö, im ©egenfafc ,um aben*
teuernöen roeltlicben öer *flrtusfage
HUt öiefer roie mit öer Par^inalfage
erfcf?ien öie ©. fcfion nerbunöen in
abretiens von Grotjes' „Le conte del

• '^l
n DtföIa,i° fübrte fie *tDoIfram

d. ©fd?enbad? im „Pa^Dal" nnb „di*
tutel em (nad? 1200) unö trmröe fie

L
m
J°9- »3üngeren *GitureI" ausgebt

öet. JDeit befannt ift fie öureb *H)ag=
ners „Parfifal" gemoröen. — <L mar*

©raöation— ©rillpar3et 65

tin, Die ©. 80; ID. *f?erh, Die Sage
non Par3iooI unb öem ©ral 82
©rammattf [v. gr. gramma Bud?ftabe,
Bud?] öie Cebre non öen tauten, for-
men (5IerionsIebre), öer tDortbiI=
öung unö IDortftelluna (*Suntar) öer
Sprad?e. Sie mar bereits im'flltertum,
oor allem bei öen ©ried?en unö nod?
mebr bei öen t?elleniften eine eifrig ge=
pflegte tDiffenfd?aft, roäbrenö öie Rö*
mer im allgemeinen nur öie gr. gram*
matifd?en Husörüde in öie beute meift
üblichen It. umformten. 3m RTittel*
alter unö in öen erften 3al?rb. öer Reu*
3eit rouröe öie ©. im roefentlicben nur
als eine formale IDiffenfd?aft erbalten,
aber nid?t roeiter gebilöet. Dies er*
folgte erft feit öer Gntöecfung öes Sans*
Irit am Gnöe öes 18. 3abrb. unö öem
öaraus folgenöen fluffd?roung öer *iög.
Sprad?roiffenfd?aft. Deren Begrünöer
mar $ran3 *Bopp, ifjr unerreid?ter
Rteifter für öie ötfd?e ©. 3a!ob
*©rimm. — Dtfd?e ©. f. öeutfd?

©rapfjif [d. gr. graphein fd?reiben]
Sd?reib*, 3eid?en* unö ITTalfunft

©reif, RTartin (Srieörid? Hermann
Srey), 1839—1911, überaus frud?tba*
rer Cijriter, aber febr?ungleid? in fei*
nen Schöpfungen: ,,©eöid?te" 68. Als
Dramatifer unbeöeutenö. — ©ef. TD
09 IV

©rein3, Ruöolf, * 1866, Giroler Didier,
befonöers luftiger ©efd?.: „Siroler
£euf" 93, „3m fierraottsminfel" 05.— KI.dr3.UB5100, 3186; OD 7; BD
461; SB 1487/8

,,©reit3&oien" 41 begrünöete, oon 49

—

57 non *$reytag unö 3ulian *Sd?miöt
brsg., nod? beute erfd?einenöe lit. unö
politifd? fonferoatioe IDocbenfdir.

©riepenferl, Robert, 1810—68, Sdirift*
fteller unö genialer, aber formlofer
Dramatifer: „ITCorimilian Robes*
Pierre" 51, „Die ©ironöiften" 52

©rtes, 3obann, 1775—1842, oor3Üg=
lieber Überfefcer romanifdier *KIaffi*
fer roie ^Gaffos 1800 ff. (BbXD), *flrio*
ftos 1804ff.(BötD), *(TaIöeronsl815ff.
(BölD)

ffiriUpar3cr, Sran3, 1791—1872. 3n
XDien geboren, uetbradjte er bier fein
gan3es Ceben, mit flusnabme einer
3talien= unö fleinerer Reifen, als I. u. f.

Beamter,Löurd? öie Stidluft öer Riet*



66 ©rimm— ©rofee

ternidjfcben Herrfcbaft in ©fterreid?,

toie fie lief] aud? in öer Hanöbabung
öer IDiener *3enfur bemertbar maebte,

in öer freien (Entfaltung feiner Kräfte

gebemmt unö fcfjliefjitcf; oerbittert,

3errnürbt unö gan3 ?um Sdiroeigen ge=

braebt. Späte flnertennung, tnie aud?

öie rege ©ätigfeit, öie Heinrieb *Caube

für öie Auffübrung feiner Dramen ent*

faltete, tonnten ibn für ein trübfeliges

£eben ooller ITCutlofigfeit unö (Enlfa*

gung niebt entfdjäöigen. ©. ift als £y=

riter nicfjt beöeutenö (®eöid?te ÜB
4401/2), als ©^äbtet nur mit feinen

«einen *IZoDelIen (ÜB 4430) „Der

arme Spielmann" unö „Das Klofter

oon Senöomir" (©. ""Hauptmanns
„<Hga") beroorgetreten. Als Drama=
titer cerfcbmil3t er in feinen ID. in

merfroüröiaer EDeifc *tlaffi3iftifd?en,

*romantifdjen unö *realifttfcben *StiI.

©r begann mit öer *Sd)idfalstragööie

„Die flrjnfrau" 1817 (ÜB 4437); öann
folgte „Sappbo" 1818 (ÜB 4378),

„Das golöneDlies" 1821 (ÜB 4379/80),

„König Ottotars ©lud unö ©nöe"

25 (ÜB 4382), „Gin treuer Diener

feines Herrn" 28 (ÜB 4383), „Des
ITIeeres unö öer Gebe IDellen" 31 (ÜB
4384) „Der ©räum ein £eben" 34 (HB
4385), „£>eb öem, öer lügt" 38 (ÜB
4381). Die nable flufnabme feiner lefc=

ten ID. unö öie nöllige flblebnung öie=

fes allerletzten liefen ©. nerftummen.

©r nollenöete nur no* : „©in Bruöer=

3roiftin frabsbutg" (ÜB 4393), „£tbuf=

fa" (IIB 4391), „Die 3üöin oon ©ele=

öo" (ÜB 4394), öie erft nad? feinem

©oöe oeröffentlicfjt rouröen. — Sämtl.

ID. DKB, ©KB u. ö. — 3- Dolteit, ©.

als Dicbter öes ©ragifeben 88; Reicb,

©.Dramen 94; fl.ffib.tb.atd, 3- ©-02;
Kleinbera, S- ©• (AHu© 513)

(Stimm, Hermann, 182S—1901, Sobn
IDilbelm *©rimms, £it.» unö Kunft=

biftorifer(*„©oetbe"77, „£eben ITTicbel*

angelos" 60 ff.) unö beöeutenöer *©f=

fauift („©ffays" 59 ff. IV)

Stimm, 3atob, 1785—1863, beöeuten*

öer *©ermanift, Herausgeber einer

„Dtfcben *©rammatit" 1819—57 (2.

flufl. 70—97) IV unö öes ncd? unnoll-

enöeten „Dtfd?en IDörterbucbs" feit 52.

mit ieinem Bruöer IDilbelm *©. gab er

*IUätd?en unö *Sagen bsraus. —

flusro. II. Sdjr. DB 104; 3B 120; ÜB
5311: HB 952/3
©rimm, IDilbelm, 1786—1859, in £e=

ben unö Stuöium mit feinem älteren

Bruöer 3afob*©. eng oerbunöen, mit

öiefem aemeinfam Herausgeber öer

„Kinöer= unö ftausmärdjen" 1812—22

(IIB 3191/6, 3446/50 u. d. a. flusg.)

unö öer „Dtfa?en*Sagen" (DKB). flb

lein gab er beraus öie „Dtfdje *fjelöcn-

fage" 29
©timmelsbaufen, Hans 3ofob ©briftof'

f el oon, um 1 625—76, beöeutenöfter ©r=

3äbler öes 17. 3abtb-, öer in feinem

grofeen *©nttDidlungsroman „SimplU

3Üfimus" 1669 (Rö£ 19/25, überf. IIB

761/5) an eigne ©rlebniffe anfnüpfte

unö ein erfd]ütternöes Bilö öer tultu=

rellen 3uftänbe im Dreifcigiäbrigen

Kriege enttoarf. Der Roman erinnert

in feinem Aufbau unö Dielen ©in3elbei=

ten an *IDolframs ,.,Pat3iDal", Iä'^t

aber geraöe öaöurd) öeutlid? öen un=

gebeuren llnterfdneö öer 3eiten erlern

nen. Don ©. fonftigen Sd>t. ift eine

gro^e 5abl gefammelt als „Simpli3ia=

nifdje Scbr." (brsg. v. Kur3 63 f .
IV).—

© *Sd?miöt, ©baratteriftiten 86

©rifebad?, ©öuarö, 1S45— 1906, Kon=
fulatsbeamter, *Bibliopbile unö £it.=

biftoriter aus £iebbaberei; als foleber

Herausgeber öer ID. *©rabbes, ©. ©.

fl. *Hoffmanns (DKB), *Scbopen=

baueis (ÜB) unö aeiftooller Unteifu--

dmngen aus öen ©ebieten öei *B)eit=

lit. („Die tteulofe VOitme" 73). Seine

eigenen lynfeben Dichtungen finö form*

pol'.enöet, menn aueb nielfacb *Heine

nacbempfunöen : „Der neue ©ant/äu=

fer"' 69, „©anbäufer in Rom" 75

„©rifclöis" eine bereits in ^Boccaccios

Dccameron" (X, 10) Dortommcnöe,

in Dtfcblanö öurd? Heinrid? *Steinb>

oel unö Ritlaus oon IDyle (t 1479)

öann als *DoItsbuä? (f. *Sd?roab UE
1503), als Drama r»on Hans *Sad?s

aber aud? in anöern Citetatuten roei

oerbreitet geroefene ©efd?id?te oor

öem böd?ften Beifpiel meiblicber De
mut. Reueröings als Drama bearbei

tet oon Srieörid? *HaIm 35 unö ©er

bart Hauptmann 09

©rof3C, lulius, 1828—1902, flrebitet

unö Dicbter aus öem *Ittüncbner KreiS

*©eibeis; in allen feinen TX>. ausge



©roteste— ©üntber 67

fprochener *Gpiqone. „©eöidtte" 57,

„RoDellen" 61 ff. III; „Aus öen Ro=
Dellen öes flrdriteften" (ÜB 3500). —
Ausg. ID. 10 III

©rotesfc [it. grottesco d. grotta

©ruft] 1. in öet Dicbttunit eine nieörig=

fomifcbe ©attung, in öcr fcheinbar

©egenfätjlid^es in feltfam närrifd?er

tDeife in Derbinöung gefetst ift. ©. in

öiefem Sinne finö Diele Dichtungen
DonIDiIbeIm*Bufcf?. Die Bezeichnung,
öie aud? in öen anöern Künften ge=

braucht nrirö, ftammt öaber, öaf? man
in öen „©rotten" genannten tlrüm=
mern öes tJiruspalaftes in Rom Bilöer
öer charafterifierten Art fanö. — 2. in

öer Drudtecfmif Be3eirf?nung für eine
Antigua mit geraöen unö nur gleich-

ftarfen Cinien: Groteske
©roll?, Klaus, 1819—99, beöeutenöfter
plattötfcber (öitbmarfifcher) £yrifer,

üor allem öurih feinen DoIfstümlid?en
„Quidborn" 52 ein Dortämpfer *nöö.
Kultur unö Did?tung. — VO. 93 II

©tun, flnaftafius (fllejranöer ©raf oon
fluersperg), 1806—76, öfterreid?. Zy-
rifer, betannt öurd? feinen Romansem
3ytlus „Der lefcte Ritter" 30, beöeuten-
öer aber in feinen reDoIutionär=politi=

fdjen ©eöidjten: „Spa3iergänge eines
IDiener Poeten" 31 (ÜB 5007),
„Schutt" 36. — „®eöicf)te" 37 (ÜB
4879/80^. Sämtl. VO. DKB, ©KB. —
fl. Schfoffar, fl. ©. (SD 514/5)

©rypfjius, flnöreas, 1616—64, öer be=
öeutenöfte ötfdje Dramatiter oor *£ef=
fing, fdjon im 18. 3abrb. mit Sbate*
fpeare oerglidien, öaöurd? freilief; in
falfdje Beleuchtung gerüdt. Seine b\x-

ftere unö fchtDermütige Cebensauffaf*
jung, öie im Dulöen unö Husbarren
öen 3roe.d öes menfcfilicfjen Cebens ?af>,

Iief3 ifin ITIärtyrer 311 fjelöen feiner
Dramen machen, öie bjersu als folcbe

roenig geeignet toaren. Aber er gab
öem ötfehen Drama fruchtbare flnre=
gungen, inöem er in „daröenio unö
©elinöe" 1648 (neu bearbeitet 0. *3m=
mermann) öas erfte Bürgerliche
tlrauerfpiel öiebtete unö in „Garolus
Stuaröus" 1649 einen 3citgenöttifchen
Stoff bearbeitete. tDobl gelungen finö
feine *Komööien, öie tn glüdlid?er
*Realifti! öen fjanöroerfer („Peter
Sauens" 1663, Hö£ 6, ÜB 917), öen

Solöaten („§orribiIicribrifar/' 1663,
RÖC 3, ÜB 688), öen Bauern („Die
geliebte Domrofe" 1660) auf öie Büb=
ne brachten. Seine beöeutenöen *„So=
nette" 1639 u. 1663 (Ttö£ 37/38) at=

men ebenfalls tiefe irtelcncbolie. —
Dramen bjsg. d. Palm 78 ff.

@'ftait3l f. Sdjnaöarjüpfl
„©uörun" aus öem Anfang öes 13.

3abrb. ftammenöes, auf norögerm.
Sagen unö Derbältniffe öer tDifinger=

3eiten 3urüdgebenöes, tDabrfdjeinlicb. in

Steiermart in öer oorliegenöen Sorrn
nieöergefchriebenes *mbö. *DoItsepos.

Gs« ift nur im flmbrafer Selöenbud?
erbalten. Das Gpos 3erfäIIt in örei

Seile • an öen mittleren, öie ftilöefage,

eine *BrautrDerbungsfage, ift eine lDie=

öerfjolung, öie eigentliche ©.fage, an=

gefdjloffen, öie öann jcöocf? Diel breiter

ausgeführt öen alten Kern übertDU=

djert fjat. öEine fur3C fpielmännifcbe
(Einleitung oon öen Scfjidfalen Jagens,
öes Daters fjilöes, ift 3uletjt oorgefefet

moröen. Die Dichtung ift für3er unö
inbaltlid) cinbeitli<her als öie *„Ribe^
hingen", hat jeöocb nicht öeren berbe

Kraft unö geroaltige ©röf3e. (Es ift roie

öiefe in Strophen oerfafet, jeöodi un=
terfdjeiöet Tief? öie ©uörunftropb.e
oon öer Ribelungenftropbe öaöurd?,

öaf3 öie 3. unö 4. £ang3eile Hingen*
öen Dersfdjlufe unö öie 4. nod? eine

Jjebung mebr bat. — flusg. d. ITCar=

tin 72 unö 83; üherf. o. Simrod(£jD
350/2) unö IIB 465/6.—Pan3er, fjilöe*

©uörun 01

©umpert, Ubetla oon (oon Sd?ober),

1810—97, beliebte Derfafferin oen
Unterftaltungsfchj. für öie roeiblicfje

3ugenö, Begrünöerin unö langjährige

ijerausgeberin öes „clödjteralbums"

feit 54
©ünöeroöe, (iaroline oon, 1780—1806,
unbeöeutenöe romaniifche Dichterin

(Briefe unö Dichtungen hrsg. d. Rob.öe

96), berüfimt gemoröen öurch ibren

Selbftmorfr unö öen r>on Bettina D.*flr=

nim b.rsg. Briefroedifel „Die ©." 40

©untrer, 3o^ann dbriftian,1695—1723,
öer einzige ecf?te Cyrifer öer *fluftlä=

rungs3eit, als folerjer Dorläufer Klop-
ftods unö ©oetbes, aber 3ÜgeIIos im
Zeben unö formlos im Dichten. „®e=
öichte" 1723 (ÜB 1295/6, flusro.3B 54)



68 ©ufcfoto— fjainbunö

<5ut3fon>, Karl, 1311—78, aufeeroröcnt*
lieb anregenöet unö Dielfeitiger *Pu=
bli3ift unö Dichter, Bübjer öes *3un=
gen Dtfcblanö. Als Dramatüer bette

er grofee, jefct Derfjallie (Erfolge mii [ei-

nen *£u|"tfpielen „3opf unö Scbroert"

44 (ÜB 5061), „Das Urbilö öes Gar*
tüffe" 47 (IIB 5083), „Der Königsleut*
nant" 49 (ÜB 5075) unö mit feiner

*iZragööie „llriel Acofta" 47 (ÜB
5051). Als ©fahler erregte er Auf*
feben mit feinem als unfittlid) rer-

feftrieenen Roman „EDally, öie 3tceif-
Ierin" 35. Später roollte er als öer
eigentliche Begrünöer öes *3eit=,unö
©efellfdiaftsromans auftreten, inöem
er an öie Stelle öes ITad?einanöer im
flaffifchen *Bilöungsroman ein TXe--

beneinanöer öer ©efebefmiffe in mir'
rem EDecbfel 3u geben fich bemühte,
aber öabei fiel? ins Uferlofe oerlor:
„Die Ritter nom Seift" 50 f. IX, „Der
3auberer oon Rom" 58 ff. IX (beiöe
fpäter auf IV gefügt). Sebr inter*

effant finö feine „Cebenserinnerungen"
52 ff. — Ausg. ED. DKB, ©KB. —
Ijouben, ©.funöe Ol

tjabilttation [o. lt. häbilis gefebidt] öie

(Erlangung öer Berechtigung 3ur Ab*
baltung oon Unioerfitätsßorlefungen,
öie öureb eine rDlffenfcbaftlicbe flbhanö*
lung ermorben roirö, öer früber noch
eine öffentliche *Disputation folgen
muffte

fjacflänöer, Srieöricb EOilbelm 1816

—

77, *bumoriftifcber Etnterbaltungs*
fd?riftfteller, nahm feine Stoffe mit
Dorlicbe aus öcmSolöatenleben: „Das
Solöatenleben im Srieöen" 41 (ÜB
4979/80a). ©rofeen (Erfolg hatte auch
fein Kaufmannsroman „Jjanöel unö
EDanöel" 50 (ÜB 5065/7) unö fein

*£uftfptel „Der aebeime Aaent" 51
(ÜB 2290). (Er begrünöete 58 öas *Sa--
milienblatt *„Über £anö unö TTIcer"

fjaöamar Don Zabet, (Enöe öes 12.

3abrfy., Derfaffer öer tunftnollen *alle=

gorifd?en *RIinneöicbtung „Die 3agö",
eines beliebten Dorbilös öer *Efteifter=

finger. Ejrsg. d. Scbmeller 50
fjaölaub, 3obannes, um 1300, 3üri-

cber, *epigonenbafter *IHinnefänger
aus bürgerlichem (Befehlest, fjrsg. d.

(Ertmüller 40. — ©. »Keller, fj. (Ro*
oelle)

fjafis, * 1389, größter ferf. Curifer,

öeffen £iebes* unö tlrintpoefie in öer
Überfefeung oon Jammer 1812f. oon
entjcbeiöenöem (Einfluf} auf *©oetbes
„Dioan" mar. Diele fpätcre Überfet*
3ungen, u. a. non Daumer 46 (ÜB
4809/10) unö *Boöenfteöt 77. Der
Rame £j. ift fein (Eigenname, fonöern
eine (Ebrcnbc3eid;nung für folebe, öie
öen Koran ausroenöig roiifen

tjageöorn, Srieöricb non, 1708—54,
fjamburger, grasiöfer Dichter heiterer
*anafroontifcher *£ieöer unö lehrhaf-
ter *„Sabeln unö (Er.*." 1738 („3ot)ami,
öer muntre Seifenfieöer"). „Derfuch
einiger ©eöicbte" 1729 (D£D 10>,

*„©öen unö Cieöer" 1747. — Sämtl.
poct. ED. ÜB 1321/3

fjagen, Srieöricb Heinrich non öer, 1780—1856, IHitbegrünöer öer *germ.
*PbüoIogie, Eierausgeber beute über*
bolter Ausgaben öes *„Ribelungen=
lieöes" 1810, öer *„minnefinger" 38 ff.

V, öer „©efamtabenteuer" (tl. altö.

(Et3.) 50 III, öes *„r7elöenbuchs" 55 II

tjabn-fjafm, 3öa ©räfin, 1805—80,
*jungötfche Scbriftftellerin, Derfafferin
oon *©efellfchaftsromanen aus öen
ariftoiratifeben Kreifen : „Aus öer ®e=
feltfchaft" (38 tlitel ihres erften Ro=
mans, 44 einer Romanferie). 3um
Katholizismus übergetreten („Don
Babylon nach 3erufalem" 51) fdjrieb

fie Romane mit fatbolifcber *tlenöen3

:

„RTaria Regina" 60. 3bre Art rouröe
geiftooll rerfpottet in öem *anonym
erfdnenenen (oon $anny *£emalö her*

rübrenöen) Roman „Dtogena. Don
©räfin 3öuna £?." 47

„ijatmonstmöer" öen Stoff eines alt*

ft3. *<£pos aus öem *Sagenfreife um
Karl öen ©rofcen behanöelnöes *DoIfs=
buch 1604 (brsg. p. Pfaff 87). Reu
bearbeitet oon *tlied 1797, nacber3äblt

oon *Simrod, *S(hmab (IIB 1447) u.a.
rjambunö 1772 non jugenölicben £yri*

tern öes *Sturms unö Drangs in ©öt-
tingen gegrünöeter Sieunöfchafts* unö
Dichterbunö, öem u. a. *Boje, *Dof3,

*fjölty, fpäter öie ©rafen 511 *Stot*

berg unö *£eifemir^ angehörten, unö
öem aud) *Bürger naheftanö. Die
jungen Dichter cereinten fid? in einer

gren3enIofen Schroärmerei für *Klop-
ftod, mit öer fie nerfcbröommene ©e-
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füfjle für Breifjeit unö Daterlonö, du=
genö unb dytannenbaB nerbanöen urtö

einen ausgefprod?enen Abfd)eu gegen
*R)ielanös angeblid? fiftenoeröerbenöe

Dicfctfunft. als pofitioe? Ergebnis öes
Bunöes ift öie tDieöetertoedunc öes
Sinns für DolfstümIicf;e Pcefie 3U be=

trauten. Der Harne f}. ift etft fpäter
oon Dof3 in flnlebnung an Klopftods
(Döe „Der rjügel unö öer frain" aufge=
bradjt rooröen unb follte feine RTitglie*

öer als Dichter germ. dbarafiers gegen*
über öenen *antifer Art fenn3eicf;nen

fjalbdjor öie beiöen gegencinanöer auf=
tretenöen fjälften eines *dbors

fiatixt, mai, * 1865, Büpnenfd?riftftel=
ler, öeffen „3ugcnö" 93 3U öen gröfc
ten dbeatcrerfolgen öer legten 3abj=
3efmte rechnet, toie er einen gleichen
nidjt entfernt roieöer crreid?te. „HTuts
ter dröe" 97, „Der Strom" 04. üvd}
als £yrifer unö Grsärjler („Der Ring öes
£ebens", *Rorjellen 10) trat er rjeroor

fjalbfrairjbanö ein Budjeinbanö mit
£eöerrüden unö £eöereden im (Segen*

fafe 3U öem *Sran3(fran3öfifd}er)banö,
öer gan3 mit £eöer über3ogen ift

fjalbjeilc fooiel toie *Kur33eiIe
Waller, fllbrecfjt oon, 1708—77, flr3t

unö Raturforfd?er, Ünit)erfitätsprofef=

for in (5öttingen, öann Regierungsmit-
glieö in feiner Daterftaöt Bern. Reben
feiner ungeheuren tDiffenfd?aftIid>cn

därigfeit trug er als Didier öurdj fein

*£ebrgeöid>t „Die fllpeh" 1729 unö
öurd? feine lyrifd?en (5eöid?te („Der-
fud? fd?roei3er. ©eöid?te" 1732), roenn
auef» noeb in *auf-flärerifd?er Rüd)-
ternbeit unö Reflerion befangen, be-
öeutenö 3U öem fluffenroung öer
ötfd?en Did?tfunft oor *Kiopftod bei.

Beadjtensroert finö aud? feine *Staats=
romane „Ufong" 1771, „fllfreö, König
öer flngelfacbfcn" 1773, „fjcbius unö
dato" 1774, in btnen er öie abfolute,
öie fonftitutionelle Rtonardjie unö öie

republifanifcf)e Staatsform öarftellte.— 6eöid?te btsg. r>. bit$el 82
fialm, Stieöridj (|ion3 $rf?r. r>. ntünd>
Belling'paufen), 1806—71, Rioale
*<5riIIpar3ers, öen er als öfterreid?. Ee=
amter (an öer frofbibüotbef unö als
3ntenöant öes Burgtbeaters) roie als
Dramatifer, befonöers mit öen großen
drfolgen oon * „©rifelöis" 37(UB3650),

„Der Sobn öer R)ilönis" 42 (ÜB 3665),
„Der 5ed?ter oon Raoenna" 57 (IIB
3760) beifeite örängte. Beöcutenöer
als öiefe aus einer merfroüröigen Rti=

fdjung unroabrer *Romantit unö *pa=
tfiehjcrjer *KIaffif geborenen Dramen
finö fein Iiebenstoüröiges *£uftfpiel
„Derbot unö Befebl" 48 unö feine
fdjaurigen *RooeIIen „Die RTar3ipan=
liefe" 56 unö „Das f?aus an öer Dero*
nabrüde" 72 (t)D 159/60). — Ausg.
R). DKB, ©KB

fjamann, 3obann ©eorg, 1730—88,
*fritifd)er Dorläufer öer *Sturm unö
Drang=Bemegung unö als foldjer Be*
fämpfer öer *fluf!lärung, oon großem
dinflufj r»or allem auf feinen oftpreuf3.

Canösmann *fieröer. dr ift öer typi*

fdje Anreger beöeutenfcer ©eiftesftrö*

mungen, rube= unö berufslos, gan3
unfyftematifd) in feinen Sd?r.,~ im
Denfen roie im *StiI rein *apboriftifd?,

öar/er oft fdjrner Derftänölid?, toas ir)m

öen Beinamen öes „IRagus öes Hör*
öens" eintrug. „Sorratifdje Denfroür*
öigleiten" 1759, „Kreit33üge öes pbilo*
logen" 1762, „©olgatba unö Scf>ebli=

mini" 1784. — £ebcn unö Sd?r. brsg.
v. ©üöemeifter 37ff. VI; flusroabl d.

Rnger 05 unö ÜB 926. — *RTinor, fj.

unö feine Beöeutung für öie Sturm
unö Drang=Perioöe 81 ; llngcr, £j. unö
öie fluftlörung 11 II

Qamerlmg, Robert, 1830—89, öura>
aus *epigonenbafter, öem *RTünd)ner
Kreife *deibcls geiftig naf-eftebenöer
dpifer („flbasoer in Rom" 65, „Der
König non Sion" 69) unö Derfaffer
tulturbiftorifdier Romane („flfpafia"

76). — Sämtl.'tD. DKB; billige flusg.

in Dorbereituna
Ijammer, Julius, 1810—62, Derfaffer
erbaulicber *£ieöer unö lebhafter
*Sprüd)e. „Scbau um öid? unö fd?au
in öid?" 51 (IIB 3024)

f?anöeI-lTIa33ett! f dnrica non, * 1871,
RMener Diditerin eigenartig *ftilifier=

ter, mannlid) berber unö biftorifd? edj*

ter *fulturgefcf). Romane, in öenen fie

meift öen Kampf 3tr>ifd?en Proteftan»
tismus unö KatboIi3ismus fdjilöert,

roobei fie gern an öie 3ett öer ©egem
reformation antnüpft. „R?einraör?elm'=
pergers öentoüröiges 3abr" 00, „3effe
unö IRaria"06, „Die arme^RTargret" 10
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fjanölung in öet Dirfjtfunft öie nufeerc

<£rfd)einungsform öet inneren, feeli=

fd?en tDiüensäufeerungen, öie öie <Se=

ftalten einet Dichtung in einen irgenö=

roie befdjaffenen *Konflift mit fid?

felbft oöer mit anöern bringen. 3n
öiefem Sinne ift fj. öer roefentlicbfte

unö unentbehrliche Beftanöteil jeöes

Dramas, tjierm nennt man fteigenöe

£j. öie bis 3um flusbrud? öes Konflitts,

fallenöe §. öie oon öiefem Puntte

3ur *Kataitropbe fübjenöe

fjanöfcfjrtft in öer £it.roiffenfd?aft öie

allgemeine Be3e.id?nung für jeöes ge=

ftf/riebene Buch, uor öer drfinöung

öer *Bud)örudertunft, öa öie b<mö=

Td}riftlicf?e Derbreitung öie ein3ig mög=
lidje mar, roabrenö für f?. öer neue*

ren 3eit, öie im roefentlid?en Porlagen

für öen Drucf öarftellen, öie Be3eicf?=

nung *manuffript gebräuchlicher ift.

ITlan unteridjeiöet nad? öen Befcbjeib*

ftoffcn *Papyrus=, *Pergament= unö
*papier=: f>.

t
roomit ungefäb* eine

Angabe ibjes Alters nerbunöen ift. Die

ältefte *germ. t). ift öer *codex ar-

genteus
,,^ons Glamtt" märt. *GuIenfpiegel=

gefd?. non Bartholomäus *Krüger 1587

(IXbZ 33, ÜB 4073)
Jjansiafob, Heinrich, 1837—1915, Pfar*

rer in Sreibura i. B., fruchtbarer unö
oolfstümlidier fatf?oIifcf)er Sd?riftftel=

Ier, oft albu breit unö 3U roenig fünft*

lerifd) abgefchtoffen. „IDilöe Kirfcben"

88, „Dürre Blätter" 89, „Der fteinerne

mann non fiasle" 98. — flusg. Sdn\

10 X; KI. dr3. ÜB 4997, IDD 2

Jjanstourft eine internationale *fomi=

fdje Sigur, öeren ötfdier Harne 3uerft

1519 in einer *nöö. Überfetjung oon
*Brants „Rarrenfchiff" oortommt, oon
*£utber für öen fjenog non Braun=
fd}roeig=röolfenbütiel („tDiöer f^anns

IDorft'' 1541) gebraucht rouröe unö für

öen Harren im Scrjaufpiel feit 1573 be=

legt ift. Tjans *Sad?s fpricfjt com
„lDurft=r?ans". 3n öen *fjaupt* unö
Staatsattionen trat er als öer typifd?e

Poffenreifeer auf unö rouröe befonöers

in öer Darftellung öer IDiener Sdiau=

fpielet Stranirjtu (1676—1727) unö
Prebmifer (1699—1769) 3ur ftebenöen,

ejtemporierenöen *(Ibaraftermasfe

öes ötfdjen (Theaters, öie auch *©ott=

fdjeö unö öie *Renber nicht enögültig,

oor allem von öer füöötfchen Bübnc,
oerörängen tonnten, 3umal *£cffmg

in öer „rjamburgifcfjen Dramaturgie"

(18. Stüd) ihre Dafeinsberedjtigung

nerteiöigte. 3n öen *3auberpoifen

*Raimunös fanö öie ©eftalt, etroa in

öem Dalcntin öes „Derfdjroenöets",

ibre tünftlerifche Dertlärung

fjaröt, G-rnit, * 1876, *ncuromantifcher

Dramatitcr, öer mit feinem „vlantris

öer Harr" 07 einen aroften, aber un=

oeröienten (Jrfolg hatte. „Rinon non
Cenclos" 05 (3B218), „(Suörun" 11,

„Sd?irin unö ©ertrauöe" 12

fjarsdörffer,<5eorg, 1607—58, Begrün*

öer einer *Spracf}gefeIlfd?aft, öes „Peg--

nefifd?en t)irten= unö Blumenoröcns"
1644 in Rürnberg, unö Derfaffer öer

fprichroörtlicb gerooröenen *Poetit

„Poetifd?er ttrid?ter" 1648ff.

fjart, ^einrieb, 1855—1906, mit feinem

jüngeren Bruöcr 3ulius *£?. 3Ufam=

men *tritifdier unö poetifdjer Dortümp*

fer öer *naturaliftifd?en Beroegung öer

80er 3abje. *„Kritifcbe tDaffengänge"

82f. — <5ef. VO. 07 IV, „Dincens"

(Ron.) tDD 138

fjart, 3ulius, * 1859, *fritifcher Kampf

=

genoffe feines Bruöers fjeinricf) *ft.,

ftärfer, roenn aud? ebenfalls obne gro=

f3en (Erfolg öicfjterifd? tätig. „Sefm=

fudjt" 93, „3numpb öes Cebens" 97

fiaxtUMn, ©tto drid?, 1864-1905, *mit=

3iger unö amüfanter dr3är)ler („Die

(Sefcr). oom abgeriffenen Knocf" 93,

„Dom gaftfreien Paftor" 95), gra3iöfer,

roenn aud? roenig originaler Cynter

(„meine Derfe" 95) unö gefd?idter unö
erfolgreicher Bübnenfdjriftfteller („fln=

gele" 91, „Die fittlid^e Soröerung" 98,

;,Rofenmontag" 00). — Ausg. ID. 09

III; tl. Gr3. SRB
fiortmann, morifj, 1821—72, ötfd?=

böbm. £urifer („Keld? unö Sd?roert"

45), *Satiriter („Reimdjronit öes Pfaf-

fen mauritius" 49), ^äbler („Der

Krieg um öen IDalö" 50, ÜB 4536/7)

fjartmamt oon fluc, um 1170 bis nad}

1210, *mbö. frbroäb. (Epiter, fübtte

in feinem „Grec" (btsg. r. *f)auvt 39,

überf. d. Siftes 51) unö „3roein" (brsg.

v. *£acfjmann 27, ü^erf. v. Bauöiffin

45) öen *flrtusroman öurd? öie Über=

fetjung öer entfprecbenöencfpen *db.re=
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tiens von tlroyes in öie ötfdie *f?öfiTd?e

Did?tümft ein. Selbfiänöiger roaren

{eine tleinen Reimer3. „©reqorius"
(brsg. o. Paul 73, überf. ÜB 1787) unö
„Der atme ^einrieb" (brsg. d. poul 82,

überj. ÜB 456). ft. ftrebte gegenüber
feinem Dorbilö dbretien na* Dertie-

fung unö Derfeinerung öes Stoffes,

et örang tiefer in öas Seelenleben fei=

net ©eftalten ein; feinem ötfd?en Dor=
ganger *fjeinricr? t>. Detöete ift er öurd?

größere Blüffigfeit öes "Stils, Klarbeit

5er Darfteilung, Reinbeit öes *Reims
überlegen. Seine lyrifcben ©eöidjte

finö abgeörudt in: £adjmann=fjaupt=
Dogt „Des Hlinnefangs $rübling" 20.— ©efamtausg. brsg- v. Becb 67 ff . III

ijafencleoer, IDalter, * 1890, *ejpref=

fioniftifetjer Dramatitcr: „Der Sobn"
14, „flntigone" 16, „3enfeits" 20

tjäfcler, Klara, 2. Hälfte öes 15. 3abrb.,
fjerausgeberin eines nad} ibr benann-
ten *£ieöerburt)s, öas öiele *DoUsIie=
öer entbält. Hrsg. r>. Haltaus 40

fjauff, IDilbelm, 1802—27, *fcf>tr>äb.

*Romantiter, überaus roltstümlid?

gemoröen öurdi feine *,.märdien"
26ff. (HB 301/3), feinen *biftorifcben

Roman „£id?tenftein" 26 (ÜB 85/7),
feine „Pbantafien im Bremer Rats=
feiler" 27 (ÜB 44), feine *„RoneIlen"
28 III (ÜB) unö feine *Paroöie auf
*GIaurens Romane, „Der mann im
IKonö" 26 (ÜB 147/8). flud? einige

feiner *£ieöer („morgenrot", „Steb
id? in finftrer mitternadit") finö leben=

öig geblieben. — Diele, flusg. u. a.

DKB, ©KB
fjaupt, JTtoritj, 1808—74, beöeutenöer
*tlaffifd?er Pbilologe unö *©ermanift;
Herausgeber oon S*r. *Hartmanns
oon flue 39, *Konraös oon tDür3burg
44, *Reiöbarös ron Reuental 58 u. v.

a., au* mit *£ad?mann 3iifammen oon
„Des minnefangs Siübling" 57; Be=
grünöer öer „5eitfcbrift für ötfebes

HItertum" 41 (anbang I 11)
Hauptmann, darl, 1858—1921, ging
toie fein jüngerer Bruöer (Serbart *fj.

rom *naturalismus aus, foroobl als

Oramatüer („Gpbraims Breite" 99),
toie als (Jr^äbler („Aus Hütten am
Hange" 02), fanö feine (Eigenart im
Drama in *mijftifdien, traumbaften
Dichtungen („Die Bergfdjmieöe" Ol,

„Die armfeligen Befenbinöer" 13),

obne Bübnenerfolgc 311 erringen, unö
zeigte feine beöeutenöfte Begabung als

(Emfer in öen beiöen *dnttr>idlunasro=

manen „matbilöe" 02 (KB) unö „din=
bart öer £cd?ler" 07
Hauptmann, ©erbart, * 1862 in ©bcr=
fabjbrunn in Sdjlefien, fucfjte 3unäd?ft

in öen bilöenöen Künften öas Selb

für feine tünftlerifdjen ©aben, raanöte

fidi öann aber narf? feinem erften

grofeen Bübnenerfolg oon „Dor Son=
nenoufgang" 89 gan3 öer Didjttunft

3U. H- ftanö mit öiefem genialen ID.

gan3 auf öem Boöen öes *RaturaIis=

mus, obne jeöod), roie öiefer es for=

öertc, feinen ©eftalten gan3 objeftio

gegenübertreten 3U tonnen; cielmebr

ift geraöe öas mitleiö öer öurd?gebenöe
(lbarafter3ug feiner Did]ttunft. Star=

fer Ginflufe non *3bfen 3eigte fid? öann
in feinen meiteren Dramen „Das Stie=

öensfeft" 90 unö „Ginfame Rlenfcben"

91 ; roie aud) nod) in öem febr niel fpä=
ter erfduenenen „©abriel Sd?illirtgs

Slucbt" 12. flud) in feinen fpäteren
naturaliftifdien Dramen „Sutjrmann
Henfdjel" 99 unö „Rofe Bernö" 03
ging er über öen Rüturalismus binaus,

inöem er öramatifd?e (Entraidiungen

gab. flm beöeutenöften rouröe er, als

er öen Raturalismus im „Biberpeb"
93 auf öie *Kcmööie, in öen „IDebern"
92 unö „Slorian ©eyer" 95 auf öas

*biftorifd}e Drama übertrug. Sd?on

früb roanöte er fid] öann aber aud) öer

immer ftärter aoeröenöen *romantifd>
*Jymboliftifdien Richtung ?u, fcfmf Öas
3arte Graumfpiel „Hanneies t)immel=

fabrt" 93 unö batte feinen größten

Bübnenerfolg mit öer febr riel fd)tt>ö=

d/eren „Derfuntcnen ©locfe" 96. Seine
übrigen 3ablreid)en Dramen blieben

unausgereift. — fils (gebier trat er

3unäcbft mit öer naturaüftifeben *Sti33e

„Babntoärter abiel" 95 (SRB) beroor

unö 3eigte fid) als grof^er (Epiter in öem
*Roman „Der Harr in dbnfto dmamiel
Quint" 10 unö öer*nooelle „DeiKet=
3er oon Soana" 18. — ©cf. ID., Dolts*

ausg. 12 VI. — *Sd?Ientber, ©. §. £e=

ben unö ID. 127
; Sulger=©ebing, ©. 1?.

(flRu© 283)
!?aupt= 1111Ö Staatsaftionen öie aus öen
*Sd?aufpielen öer *<£ngl. Komööianten
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erwarfrfenen *Reperioire?tüde öer tocim
öernöen Sdiaufpieler in öen ^abj^efm*
ten um 1700. Sie ftanöen I?infid?tlid?

öer Stofftoabl unö öes *tfertes gans
unter öem 3eid?en öes *Sd?tDuIftes,

nxrten obne jeöen Iit. tDert unö fanöen
leöiglid? ©enüge in grellen fcbaufpiele*

rifcben (Effeften, öie Tic bei öer Darftel*

lung öes IDütens blutgieriger Syran*
nen unö öes Ceiöens gepeinigter Htär*
bjrer 3eigen tonnten, roobei großer De*
forations* unö Koftümpomp entfaltet
trmröe. Dabei rouröe öie *tragifcbe

tDirtung meift öurd) *poffenbafte *3toi=

jcbenfpiete öes *f}ansrnurfi aufgehoben,
©egcn Jie oor allem roanöte fid? *©ott*
fcbeö in feinen *öramaturgifdjcn Be*
ftrebungen
Qaym, Rufeolf, 1821—1901, Begrün*
öer öer *„Preuf3. 3abrbüdjer" 58 unö
beöeutenöcr Cit.bjftorifer: „Die ro*

mantifd?e Scbule" 70, „*6eröer " 77 ff. II

J?eöbel, Srieörid?, 1813—63. 3ntDeffeI*
buren geboren als Sobn eines ITTau*

rers, roucbs er in öürftigen Derbältnif*

fen f?cran, bis ifjm erfi 35 öie Sdjrift*

ftellerin flmalie Saloppe tjöberenSdml*
unterriebt in Hamburg unö ein aller*

öings gan3 unfyftematifd?es unö auf
nicbt ausreidjenöer ©runölage aufge*
bautes UniDerfitätsftuöium in fjeiöel*

berg unö IHündjen unter öen fummer*
licbjten Cebensoerftältniffen oermit*
telte. 39 nad? Hamburg 3urüdgefer>rt,

erfjielt er non feinem öän. Canöcsbcrm
43 ein Stipenoium, öes ibm eine Reife
unö mefirjäfirigcn Aufenthalt in Parts
unö Rom ermögliditc, roäbrenö öeffen
er fid} oon feiner Hamburger «Beliebten

(Hife Cenfing löfte. Auf öer Rüdreife
über JDien lernte er bier 45 öie Scbau*
fpielerin dfjriftine (Engfjaus tennen,
mit' öer er fid? r>ermäf?lte unö an öeren
Seite er äu&erlid?e Rufte unö Cebens*
glüd bis 3U feinem Goöe fanö. — £j.

ift öer Dollenöer öes *reali)'tifd?en Dra*
mas, meniger nodj in feinen erften bei*

öen Dramen, „3uöiir." 40 (ÜB 3161)
unö „©enonena" 41 (ÜB 5443), als in

öem *BürqerIid?en 2rauerfpiel „TTTaria

Rlagöalene" 44 (ÜB 3173). 3n feinen
fpäteren Dramen „fteroöes unö RTa*
riamne" 50 (ÜB 3188), „Agnes Ber*
nauer" 55 (ÜB 4268), „©yges unö
fein Ring" 56 (ÜB 3199), „Die Ribe*

hingen" 62 (ÜB 3171/2) überrouebern
öann fein 3öeenreid)tum unö eine ftär*

tere *Stilifierung öen reinen *ReaIis=
mus. Diefes iöeenreid?e ©rübeln, öas
f). aus3cidjnet unö für öas neben fei*

nen Briefen cor allem feine Hcgebü*
d?er 3eugnis ablegen, beeinflußt aud?
feine mefjr infjaltreia^e, als formooll*
enöete Cyrif („@eöid?te" 47, ÜB 3231/
4). Als (Epifer fjatte er mit öem *(Epos
„IRutter unö Kino" 59 (3B 32) feinen
großen (Erfolg. — Sämü. W., frit.

flusg. fjrsg. o. R. ITC. *R)erner (ED.,

Gagebüdjer, Briefe) Ol ff. XXIV;
außeröem ©KB, DKB u. d. a.; flustD.

ö. Sagebüd}er u. Briefe DB 41. — R.
m. lOerner, £j. 05; tDafcel, $. b.
(flRu© 408)

fiebel, 3obann Peter, 1760—1826, ale*

mann. *Dialettöid?ter („fllemannifdje
©eöicbte" 1803, ÜB 24/24 a; flusro.

3B254) unö Nobler üoIfstümlid?er
fleiner ©efd?. („Sdiafeföftlein öes rfjci*

nifd?en fjausfreunöes"jl 81 1 , ÜB 1 43/4 ;

flusro. 3B 177). — Sämtl. ID. DKB
Hebung in öer ötfdjen *Dersfunft Be*
3eid)nung für öie ftärfer betonten *SiI=

hm öes *Derfes, im ©egenfatj 3ur
*Senfung. Das IDort ift gebilöet als

Überfetjung öes gr. *flrfis

Seer, 3afob GfnMftopr), * 1859, Sd?a>ei*

3er Romanfdjriftfteller : „fln rieiligen

IDaffern" 98, „Der König öer Bernina"
00, „Der IDetterroart" 05

Tegeler, IDilbelm, * 1870, Romanfdjrift*
fteller: „3ngenieur fjorftmann" 00,

„Paftor Klingbammer" 03, „Das flr*

gernis" 07 (SRB)
Regner, Ulrid?, 1759—1840, Sd?roei3er
(Er3äb.Ier: „Die RToIfenfur" 1812 (ÜB
296/7), „Sallys Renolutionstage" 1814

f?eiberg, tjermann, 1840—1910, Unter*
b.altungsfd?riftfteller, öer in feinen fpä*
teren XO. oerflaa^te. „flpotbefer tjein*

ridj" 85, „RTenfcr)en untereinanöer"
88. — KI. <Et3. ÜB 3381/2, 4273
„Heimat" 1. 76—01, IDiener illuftrier*

tes Unterb.altungsblatt, 82—85 non
*fln3engruber fjrsg. — 2. 00—04, oon
*£ienbarö t)rsg. Iit. fünftlerifcbe *3eit*

fdjrift 3ur Söröerung öer *fjeimatfunft
f?c ima( fünft eine im ©egenfatj 3um *Ra*
turalismus, als einer internationalen
Kunft öer ©ro&ftäöte, erroadjfene Iit.

Beroegung, öie öie enge Derbunöen*



„fjeimgarten"— fieinfe 73

beit öet Dichtung mit ibjer fjeimat*

fd?olle foröerte. 3r>t Begrünöer roar

in tbeoretifcber unö poetifd?er Be3ie=

tjung Srieörid? *£ienfjarö; i!?r größter

(Erfolg roar *Stenffens „3örn Uf?l".

3n itjrem (Befolge entftanöert eine

grofee An3abl fog. *5teilid}tbür>nen

„fjeimgarten" 76 oon *Rofegger be=

grünöete unö bis 311 feinem Goöe rjtsg.

*belletriftifcf}e ITTonatsfd)rift mit befon=
öerer Pflege ooltstürTflidjerunö *munö=
artlidjer Dichtung

Seine, rjeinridj, 1797—1856. 3n Düffel*

öorf geboren, ftuöierte er an ocrfd?ie=

öenen Unioerfitäten 3ura unö fieöelte

31 freiroillig nad] Paris über, oon roo

aus er öie unerquidlicften ötfdjen Der*
bältniffe Derfpottete unö roo er nach,

langem qualoollen Krantenlager ftarb.

t). redjnete als *3outnaiift 3um *3un=
gen Dtjd?Ianö, öeffen ITtitglieöer er an
*IDit3, *faitrijd)er Kraft unö *fiilifti=

jdjer ©eroanötfjeit toeit überragte, mar
aber öurd? feine £yrif oielmeljr ein

*Romantifet. (Er lebnt fid? in feiner

lieötjaften £yrit unö in feinen *Bal*
laöen eng an las *DoItslieö an, ftört

aber öie tiefe IDirfung feiner Kunft all*

3U fiäufig öurd? öas unbeöingte Stre*

ben nach, (Effetten. Don feinen Iyri=

fdjen Sammlungen finö öie roertooll*

ften öas jugenölid?e „Budj öer £ieöex"
27 (ÜB 2231/2) unö öer reif*abgeflärte

„Roman3ero" 51 (ÜB 2251/a), oon fei*

nen epifdjen ©eöidjten öer „Atta Erol!"

47 (ÜB 2261), oon feinen *Profafcbnf*
ten öie „Reifebilöer" 26 ff. unö öie

„Romantifcfje Sdwle" 36. — Krit. ©e=
famtausg. tjrsg. d. (Elfter 87 ff.VII ; oiele

billige flusg. — fl. Stroötmann, fj. t).

Zeben unö W. 67 f.

fjeinridj öer <5Hdje3äre (©Ieifener), 2.

tjälfte öes 12. 3atjtr}., elfäff. ITIöncb.

unö Derfaffer eines nur *fragmenta*
rifd} erhaltenen *2ierepos „Isengrimes
not" um 1170 nach. fr*. Dorlage. (Eine

Bearbeitung aus öem Anfang öes 13.

3afjrtj. als *„Reinfjart Sudjs" tjrsg.

d. Reifeenberger 86
^eitmd? Srauenlob, um 1250—1318,
*fagenl?after Begrünöer öer *ITTeifter=

fingerfdjulen. flusto. feiner ©eöidjte
tjrsg. d. (Ettmüller 43

Qeinxid} 3uJius, fjer3og oon Braun*
fdjtoeig, 1564—1613, Derfaffer oon 12

Profaöramen im *StiI öerjenigen öer
*(Englifdjen Komööianten: „Sufanna"
1593 (nadj *Srifdjlin), „Derlorene
Sofjn" 1594. — flusro. tjrsg. d. Eitt»

mann 80
Jjeinridj oon öem üürlin, 1. fjälfte öes
13. 3abjfj., Derfaffer öes umfangrei*
djen *tjöfi)"crjen Romans aus öer *flr*

tusfage „Die Krone", um 1215. tjrsg.

d. Sdjoll 52
tjetnritfj oon Sreioerg, um 1300, Sort*

fefcer oon *(5ottfxieös oon Straf3burg
„Sriftan". fjtsg. o. Bernt 06

Jjeinrtä} oon Itlelf, f 1163, öfterreidj.

*Satirifer oon oöllig pcffimiftifdjer

IDeltanfdjauung. fjrsg. d. *£?eirt3el 67
tjeinrid? oon Wonnigen, 1. fjälfte öes
13. 3abrfj , einer öer eigenartigften

*ITIinnefänger (Sijüringer) mit roaEj=

rer (Empfinöung unö ©etoalt öes Aus*
öruds. tjrsg. in £acfjmann-l}aupt*
Dogt, Des ITIinnefangs Brütjling 20

Jjeinridj oon ©fteröingen, 1. tjälfte

öes 13. 3abjfo-, *fagenfjafter *r»öfifdjer

Dichter, oon *©ottfrieö oon Straf3burg
gerüfmtt; man tjat i^m, öa nidjts oon
ib.m erhalten ift, oerfdjieöentlidj *an=
onyme Didjtungen, ja fogar öie *„Ri=
belungen", oljne feöen ©runö 3ufdjrei=

ben roollen

fjetnrid) oon Oelöefe, 2. Ijälfte öes 12.

3af?rb., Begrünöer öes *IUinnefangs
(Cieöer in £adimann*fiaupt=Dogt
„Des ITIinnefangs 5rüf?ling" 20) unö
öes *böfifd}en Romans („(Eneit", btsg.
o. Beljagbel 82) in Dtfdjlanö, öamit
aud} einer *mrjö. *Didjterfprad)e; nodi
otine grof3e eigene öidjterifdje Kraft.—
K. Kraus, £j. o. D. unö öie mt}ö. Didj=

terfpradje 99
f?emfe,rDiIb.eIm, 1746—1803, Don*IDie*
lanö ftart beeinflußter Sdjriftfteller,

öeffen Romane befonöers toertooll finö
öurdj öie in fie oerarbeiteten funftgefd}.

(„flröingbello" 1787) unö mufitgefd).
(„fjilöegarö oon tjobentrial" 1795 f.)

Betradjtungen. 3eöodj toirö itjre fünft*

Ierifd}e Beöeutung beeinträdjtigt öurct)

öen Itlangel einer gefd}loffenen Kom-
pofition unö eine oft 3toar aus fünftle*

rifdjer Begeifterung erroacrjfene, oft

aber audj an berouf3te 3mmoraIität
ftreifenöe finnlid;e ©Iut öer Darftel*

lung. — Sämtl. ID. t)rsg. c. Sdjüööe=
topf Ol ff. X. — 3ofj. Sd?ober, ID. fj.
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82; Brecht, W. f). unö öet äfttjetifdje

3mmoraIismus 11

tjeiirjel, Rudolf, 1838—1905, *(5erma=
nift: „*f?einrid7 oon Hielt" 67, „Über
*©ottfrieö oon Strasburg" 68, „Über
öen Stil öer altgerm. Doefie" 75. —
Kl. Sdjr. 07

l"?elbiing, Seifrit, f. „Cuciöarius"
f?el6 im lit. Sinne öiejenige Perfon eines

Dramas ober einer epifd?en Didjtung,
öie öen RTittelpuntt öes @efa)ebens
bilbet unö öas tjauptintereffe in fln=

fprud? nimmt. 3n öer Bübnenfprad?e
Be3eid)nung für eine belbenbafte*Ro!le,
aud? toenn fie nidjt im ITCittelpuntt Jtef?t

„£?elöenoud}" eine im 15. 3abrb. ent=

ftanbene, 3unäd}ft banöfdjriftlid?, oon
1490 ab gebrudt überlieferte, 3. t. oon
Kafpar von öer Rbön ftammenöe
Sammlung unö Bearbeitung *mbö.
*<Epen aus öen *Sagentreifen um*tDolf

-

öietrid) unö *Dietrid) oon Bern (brsg.
d. fl. o. Keller 87). Vanadi bat aud?
öie oon *ntül!enbof u. a. 66—73 V
brsg. Sammlung oon (Epen öer germ.
*£jelöenfage öen ditel „Dtfd?es £)." er-

balten unö eine oon *Simrod 43—49
VI brsg. Überfe^ung oerfdjieöener tjel-

öenepen öen Gitel „Das tleine t}."

fjelöenfage ein 3meig öer *(5efdncf)ts=

fage, mit öer fid) jeöod? *mytbifd?e Sa=
genüge Dereinigt baben. So finö aud?
in öie *germ. f?., öie oon öem *tragi=

fcfyen Untergang öer ©ftgermanen be=

ridjtet, mytl}ifcf)e ©eftalten roie t)agen,

Brunbüö u.a. eingeörungen; in öer

©eftalt Siegfrieds baben fidj gefcfj. unö
mytfnfcbe 3üge untrennbar oerbunöen.
Die r). ift iöealiftifd] unö öurdjaus tra=

gifd); fie fetjt ficr?, toie öie ©efdj.fage es

gern tut, über 3eit unö Raum bjnroeg,

ibre geograpbifdjen unö d?ronologifd?en

Dorjtellungen nebmen teine Rüdfidjt

auf gefdj. IDabrbeit unö ITCöglicbteit,

fo urie fie aud) öie politifcfjen 3ufam=
menbänge öer biftorifdjen ©efd)ebniffe
nid)t tennt ober öod) nid)t beamtet unö
Derroanötfd?aftsoerbältmf}e rnillfüriid]

löft unö binöet. 3ebod) bleibt fie unter
allen Umftänöen ftreng national. Sie

ift öie ausgefprodjenfte Darftellung

eines Perfonenfultus ; jeöe Sd)lad)t ift

für fie nur ein einiger oöer f)öd?ftens

eine Summe oon dimelfämpfen. Da*
ber ift fie öurdjaus ariftotratifd), er=

3ab.lt nur oon Königen unö Surften. —
Die germanifdje £}., öie auf ©runö
oftgerm.<Sefd?el)niffe bei öen roeftgerm.

Sranten ertoad)Sen ift, non öeren ur=

fprünglid?er ©eftaltung uns nur öas
*,,f)ilöebranöslieö" erbalten ift, unö
öie a>ir öaber nur aus öer £Dieöerer=

roedung in öer *böfifd)en 3eit unö in

norö. Überlieferungen tennen, befterjt

aus einer Sülle oon *Sagen!ieöern, öie

fia) um ein3elne beroorragenöe tjelöen

toie Siegfrieö unö *Dietrid) 3U *Sagen=
treifen 3ufammengefd?lo}fen Fjaben; je-

öod) greifen öiefe Sagentreife aud) in*

einanöer über. 3m allgemeinen finö

3U unterfdjeiöen: öer oftgot. Kreis
um Dietrid? oon Bern, öer burgunö.
um Siegfrieö unö *flttila, öer roeft*

got. mit *IDaItber oon flguitanien, öer

oftfränt. mit *©rtnit, *f)ug= unö
*tt)olföietrid), öer langobarö. mit
*Rotber, öer nieöerötfdje mit f)üöe=

*(5uörun. flnöere Sagen, roie öie oon
*BeorouIf, IDielanö u. a., finö in

ötfdjer Überlieferung nid)t auf uns ge=

tommen. — flusg. f. unter <£in3eltiteln

unö„t)elöenbud)".— ü).*©rimm, Die
ötfdje t). 29; Sijmons, fj.; Brünier,

Die germ. t). (flHu© 486); 3iriC3et,

Die ötfcfje £j. (S<5 32)
„rjelianö" um 830 auf Deranlaffung
Cuöroigs öes Srommen oon einem unbe=
tannten *nöö. Sänger (oöer @eiftlid?en)

in etroa 6000 *Stabreimoerfen oerfaf3te

*(Eoangelienbarmonie, öie öen neu be=

febrten Sadjfen öas dfjriftentum geiftig

näberbiingen follte unö 3U öem 3toed
öie eoangelifd^en Dorlagen nad? öem
Hlufter öer *t?elöenfage germanifierte.

Das töert, öas oon bober öicbterifdjer

Kraft 3eugt, ift erbalten in 3roei *r)anö=

fcfjriften unö einigen *Stagmenten, oer=

fdjieöentlid? überfetjt, am beften oon
*Simrod (f>D 356/60). Seinen JLitel bat

öer „ty oon öem erften Herausgeber
Sdjmeller 30 erbalten.— Via man Refte

einer *„flltfädjfifd?en ©enefis" früber
ebenfalls irrtümlid) öem „f)."öid)ter

3ufd)rieb, findet man in öen Ausgaben
Dielfad) beiöe Did)tungen oereinigt. —
fjrsg. o. <£. Sieoers 78 (toifienfd)aft=

lidje), 0. Bebagbel 03 (billige flusg.)

tjendell, Karl, * 1864, £yrifer: „flusg.

<5eöid?te" 03. — „100 <Seöid?te" (r)D

903/4)
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fjcnöiaöyoin [gt., eins öurd? 3mei] in

öer *StiIifti! Die Be3eid?nung einer

Sache öurd? 3roei mit „unö" oerbun=

öene Subftantiue, Don öenen öas 3tr>ei=

te eigentlich Attribut öes erjten ift:

„Unö mir leuchtet Glück und Stern"

ftatt ,der Stern des Glücks"

fjenfel, Cuife, 1798—1876, Derfaiferin

oolfstümlicber religiöser *£ieöer („HTü=

öe bin icb"). — £ieöer hrsg. d. Schlüter

69
Jjcpljtrjemimeres [r>. gr. hepta lieben,

hemi halb, meros Seil] im *f?erameter

öie *3äfur nad? öer 4. *f?ebung (= 7.

fjalbfufe), meift uerbunöen mit einer

3ä|ur nad? öer 2. £?ebung (*tlrithemi==

meres) (— w ^ I

-*- ;;.,u^ |
— uu I — II

Oü I
-i-wu | -^-u) : „fltreus Söhn, : öer

ITlcmner Surft, II
unööereöleflcbilleus"

tjerberger, Dalerius, 1562—1627, Der*

faffer r>on *Kird)enlieöern („Dalet toill

ich öir geben")- „Dieet>angelifd?e£?aus>

pöftille", neu hrsg. d. Bad?mann 53

fjerbort oon Srifelax, um 1200, *mbö.

Dichter eines *©pos „£iet non tlroye"

nad? fr3. Dorlage. fjisg. d. Sromman
37
Seröer, 3obann ©ottfrieö, 1744—1803.

3n öem oftpreuf3. ITIobrungen als Sohn

eines Kantors geboren, ftuöierte er 3U=

erft ITTeöi3in, öann aijeologie in Kö=

nigsberg unö erhielt bereits 64 eine

£ebr= unö Preöigerftelle in Riga. 69

unternahm er eine Reife nad? Steint

reid? unö öurd? Dtfd?Ianö, auf öer er

u. a. mit *£effing unö *©oetbe (1770

in Strafeburg) 3u5ammentTaf unö auf

öer er aud? feine fpätere ©attin Karo=

line $Iad?slanö tennen lernte. 1771

aairöe er £?ofpreöiger in Büdeburg,

76 auf ©oetbes Deranlaffung in IDei=

mar, roo er als ©eneralfuperintenöent

ftarb, nadböem feine legten £ebens=

fahre öurd? ein ftetiges Unbefrieöigt*

fein, ftarte Rei3barteit unö fd?mer3hafte

Krantbeiten fdjroer getrübt roaren. —
£?. mar öer*fritifd?eSübrer öer*Sturnv

unö Drang^Beroegung, als Did?ter (aus=

genommen im „diö" 1805, IIB 105)

obne ©eftaltungstraft. flud? als *Kri=

titer feblte ihm öie miffenfcbaftliche

Strenge unö öie betrmnöernsroerte

Klarheit £effings, an öeffen Sd?r. er

gern, meift nom gegenfäfclidjen Stanö=

puntte, anknüpfte, fo in öen „Srag=

menten über öie neuere ötfd?e £ii." 67

an Ceffings „£it.briefe", in öen „T&A*

tifdjen IDälöern" 69 an öen „Caotoon".

Aber er mar öer fef?r Diel größere fln=

reger — r>on ungeheurem ©influfe auf

öen jungen ©oetbe — , inöem er be=

geifternöer, fdjmungooUer, f?inreif3en=

öer mar unö, roenn aud? nerfcbtDonv

men im flusörud, fo öod? ooll gröf3eren

Derftänöniffes für öas inöioiöuelle V0e--

Jen eines Kunftmerts. Aus öiefer $ä=

bigteit öer Ginfüblung in fünftlerifcbes

Schaffen, in öer er fid? mit öen fpäteren

Romantitern berührte, errrmebs, be=

einflufjt von *Rouffeau unö *£?amann,

feine Hinneigung 3um Dolfstümlid?en

in öer Poefie unö öem, mas ihm fo

fd?ien, unö ihre Betätigung in öen

bahnbreebenöen fluffäfcen „Über *©{=

jian unö öie £ieöer alter Dölter" unö
„Über *Sbafefpeare", öie mit ©oethes

fluffafc „Don ötfeber Bautunft" 1773

in öer Sammlung „Don ötfeber Art unö

Kunft" (D£D 40/41) oeröffentlieht

rouröen. Diefen tritifd?en Bemübum
gen fdjlofe fid? 78 eine Sammlung non

*„Doltslieöern" aller Reiten unö Xia-

tionen an, öie uon fpäteren f?eraus=

gebern öen Eitel „Stimmen öer Dölter

in £ieöern" (ÜB 1371/3) erhielt. Don
öiefen Erörterungen über Kunftfragen

tnanöte fid? öer IDeimarer f?. als ©eg=

ner Kants großen gefd?.phüofophifd?en

Unterfucbungen 3U, öie er in öen „3öeen

3ur philofophie öer ©efd?. öer Ittenfcb*

i?eit" (DB 98) non 84 an erfd?einen

liefe unö in öenen er fid? mit £effing in

öer Grroavtung unö Soröerung eines

tommenöen *t?umanitäts3eitalters be=

gegnete, eine U)eltanfd?auung, für öie

er öann nod? in feinen „Briefen 3ur

Beföröerung öer fjumanität" 93 ff.

toarb unö tämpfte. — Sämtl. W. (tril.

flusg.) hrsg. r>. B. *Suphan 77 ff.

XXXII ; ausg. TD. ©KB. — R. *f?aym,

£j. nad? feinem £eben unö feinen

IDerten 80ff. II; Kühnemann, i).

£eben 94
Jjermann, ©eorg (©. £?. Bord?aröt),
* 1871, Romanfd?riftfteller, öer feine

Stoffe gern öer Berliner Bieöermeier^

3eit entnimmt („3ettcf?en ©ebert" 06,

Henriette 3acoby" 08) oöer öem mo=
öernen Berlin („Kubinte" 10 UllftB;

„Die Rad?t öes Dr. f?er3felö" 12)
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Hermann, Ritolaus, um 1480—1561,
Derfuffer *geiftlid}er Cieöer; f?rsg. v.

Seööerfen 55
Qermeneutif [d. gr. hermeneuein aus=
legen] öie tDiffenfdjaft oon öer drflä-

rung ober Auslegung eines Scfjrift=

roerts, im befonöetn öer Bibel
Fjermes, 3obann Hb.iiuotb.eus, 1738

—

1821, Hadjabmer öer engl. Sittenro*

mane *Ridjaröfons u. a. : ,,<5efd}. öer

Rufe $anny rDilfes" 1766 II; „So*
pbiens Reife oon RTemel nact) Saa>
fen" 1769 ff. V

fjeroenfage fooiel roie *fjelöenfage um
ter befonöerer Berüdfidjtigung öer mit
*mytbifcben 3ügen oerfebenen (3. B.
von ©öttern ftammenöen) fjelöen

tjerfe, IDilbelm, 1835—1902, £it.bifto=

rifer in ITCüncben, too er 3U öem Did?-
terfreis um *0>eibel in Be3iebungen
trat unö aud> felbft tleinere epifdje ©e=
öid?te oerfafete: „Bruöer Raufd?" 82.
Beöeutenöer als öiefe toaren jeöodj

feine ungemein fpradjgeroanöten unö
feinfübligen Überfefcungen oon *(5ott*

frieös oon Strasburg „Hriftan unö
3folöe" 77 unö *H)olframs „Patina!"
97, forcie *fpielmännifcber Oicbtungen
im „Spielmannsbudj" 82
fjenoegb- (Seorg, 1817—75, reoolutio*
närer *politifdjer £yriter, oielfad? ooll

tiefen (Empfinöens unö padenöer*Rbe=
toril: „©eöidjte eines Cebenöigen" 41
(ÜB 5341/2). — Sämtl. VO. (5KB

t?er3og, Ruöolf, * 1869, Romanfd?rift=
fteller: „Die 00m Rieöerrbein" 03,
„Die rDistottens" 05, „ijanfeaten" 09.— „Komööien öes £ebens" ÜB 5049/
50; ausg. *nooeIIen €C? 175
t?er3og <£rnft oon Sdnuaben, t 1030,
Stiefjobn Konraös II.; feine Greue ge=

gen öen mit ibm aufftänöifdjen Steunö
- nmröe non öer *Sage oerberrlid}!, tno=

bei fie feine ©eftalt mit öer anöerer
aufrübrerifeber Königsföbne oerfcbmol3
unö fie in öie (£13. abenteuernder
Sabrten eintleiöete. Die Sage fanö
ibren erften lit. flusörud in öem *SpieI=
mannsepos „£j. <E." nad} 1170 (brsg.
d. *Bartjd? 69), fpäter im *Dol!sbud}
(3B71)

^ejefiel, ©eorge, 1819—74, Derfaffer
oaterlänöifd?er, aber unbeöeutenöer
Romane: „Dor 3ena" 59, „Unter öem
<£ifen3abn" 64

fjeffe, fjermann, * 1877, <£r3äbler unö
£yrifer oon ftimmungsDollcr (Eigen-

art, aber obne tünftlerifcbe Gntrbid*
lung: ,,(5eöid}te" 02, „peter Garnen*
3inö" 04, „Unterm Raö" 05 (SRB),
„Diesfeits" Rod. 07. — Kl. (tu. VOV
172; DD6S38, 39

Qettner, tjermann, 1821—82, Cit.bifto«

rifer, oor allem @e[d}.fcbreiber öer*fluf=

flärung in lit. Be3iebung in feiner „£it.=

gefdj. öes 18.3abrb." (f. flnbang I 58)
fjejameter [d. gr. hex fed)s, metron
Rtafe] ein oon öen (Briefen flammen*
öer, norroiegenö in epifa)en Didjtun=
gen oerroanöter fed?sbebiger, *öafty*

lifdjer, *tatalefttfdjer *Ders, öeffen
Dattylen öurdj *Sponöeen erfekt toer*

öen tonnen, roas alleröings bei öem
5. Daftylus nur ausnabmsroeife öer

Sali fein öarf (fponöeifd?er t?.). Die
*3äfur fällt im antiten £). meift tnt-

toeöer binter öie 3. *fjebung (*Pentbe*
mimeres) oöer binter öie 2. (*2ritbe-
mimeres) unö 4. tjebung (*fjepbtbe=
mimeres); im ötfdjen fj. tritt fie_ge=

roöbnlid} nidjt f ftarf beroor (-*- u u I

-^::CT^|-q|ü^j-i-:;C7^|-^uvl-^u):
„Sing, unfterblid?e Seele, öer fünöi-
gen Rtenfcbbeit GrlSjung". 3n öer lt.

Didjtung öes früben Mittelalters ftn=

öet fid? oft *Reimbinöung öer öurd?
eine 3äfur getrennten Seile öes §.
(*leoninijdjer £j.). RTit öem *Penta=
meter 3U einer *Stropbe oerbunöen er»

gibt er öas *Diftid?on. — 3n öie ötfebe

Dicbtung, für öie er fid? roie alle *an=
titen Dersmaf3e nicf>t eignet, rouröe
er öurd} *Kiopftods „Rleffias" 1748
eingeführt, öer alleröings mit ibm
öen nod) ungeeigneteren *flle?anöri=

ner nerörängte. Doltstümlid? rouröe
er öurd) *Dof3' *t)omerüberfe^ungen
(1782, 93), foroie *©oetbes „ijermann
unö Dorotbea" unö „Reinefe Sudjs"
unö öie Diftid}en *Sd}iIlers (3. B. „Der
Spa3iergang"). Aber aud} öie Derfucr)e

öes 19. 3abrb., roie *£jebbels „Rlutter
unö Kino", baben ibn nidjt3um ötferjen

Derfe roeröen laffen

Sey, rOtlbelm, 1789—1854, Cyriter unö
*5abelöid}ter, befannt öurd? *Kinöer=
lieöer („löeiftt öu, rnieoiel Sternlein

fteben") unö feine oon Spedter illu=

ftrierten „50 Säbeln für Kinöer" 33.—
„Bilöer unö Reime" 59
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Heyne, morife, 1837—1906, *©erma=
nift unö Unioerfitätsprofeffor in ©öt=
ringen für germ. unö ältere ötfdje £it.

unö Spradje. Herausgeber öes *„Beo=
trmlf" 63, *„Heiianö" 65; Derfaffer
eines „Dtfd?en EDörterbud?s" 89 ff. III

Heyfe, Paul, 1830—1914, beöeutenöer
unö überaus fruchtbarer *Rooellift;

am rr>ertr>ollften finö feine „Rooellen
in Derfen" 54, „C'flrrabiata" 55, „fln=

örea Delfin" 59 (DD©S 26), „Der oer=

lorene Sobn" (WD 10), andere ÜB
1000; (IH 108, 178. Seine einft febr be=

achteten *3eit* unö (5efeIIfd?aftsro-

mane „Die Kinöer öer IDelt" 73, „3m
Paraöiefe" 75 finö beute oeraitet;

feine £yrit („®eöid}te" 71; flusro. (EH
212 ; Pefcet, p. H-, HD 917/8) ift roenig
befannt gerooröen; mit feinen Dramen
bat er teilroeife, ruie mit „Hans £ange"
66 unö„do!berg" 68, oorübergebenöen
(Erfolg gebabt. — „3ugenöerinnerum
gen unö Befenntniffe" 01
Hiatus [d. It. hiare flaffen] öas 5ufam=
mentreffen 3tneier Dotale 3rt>ifcben

3tr>ei IDörtern: „fage /cb", rooöurcb
beim Sprechen eine fd?Ied?t flingenöe
Paufe eintritt, fo öafe man in gebobe=
ner Reöe lieber *(Elifion („fag idi")

eintreten Iäfet

Hieroglyphen [d. gr. hifiros Heilig, gly-
phein einfdmeiöen] öie Bilöerfcbrift

öer alten Ägypter, öie fid) bis ins 3.

3abrb. n. Gfyr. im ©ebraud? erbalten

bat. Sie beftanö aus einigen taufenö
3eidjen, öie nadj einem fetjr oerroidel*

ten Syftem teils als *pbonetifd}e 3ei=

eben (ö. b- für einen £aut), teils als

*iöeograpbifd)e (ö. b- für einen Be=
griff) oertoenöet trmröen. 3bre (Ent=

3ifferung gelang erft im Anfang öes 19.

3abrb. öem 5ran3ofen (Ibampollion
HUÖebranö, Ruöolf, 1824—94, *©er=
manift, Unioerfitätsprof effor in £eip3ig,

Hauptmitarbeiter an 3afob *©rimms
Dtfcbem tDörterbud), Derfaffer öes
babnbred?enöen Budjs „Dom ötfd?en
Spradjunterridjt in öer Sdjule" 65
„Hilöebrandslieö" öas einzige uns in

einigermaßen urfprünglidjer Sorm,
alleröings audj nur *fragmentariicb
erbaltene *SagenIieö öer *germ. *HeI=
öenfage, öas um 800 non 3roei 5ul=
öaer trtöndjen auf öie beiöen Umfd}Iag=
öedel eines geiftlidjen *Koöej aufge=

3eid}net rooröen ift. (Es ift in *al?ö.

Spradje mit *nöö. (Einfcblägen unö in

*Stabreimoerfen cerfafot; öer oermut=
lid} *tragifd?e Sd?luf3 fef?lt. 3uerft ge=
örudt 1792, jefet in Braune, flbö. £e=
febueb ll

7 u.ö.; überf. r>.*Simrod, Kl.

Helöenbucf; II (HD 356/8).— K. *£aa>
mann, Über öas H- 33 (Kl. Sdjr. I). —
Das fog. „jüngere H-" ift ein *Dolts=
lieö öes 16. 3abrb-, öas öenfelben Stoff
mit oerföbnlidjem Sdjlufc bebanöelt.
flbgeörudt in *Ublanö, fllte bö. u. nöö.
Doltslieöer (BötD) u. ö.

„Hufe" 95 uon Srieörid? Raumann be=

grünöete unö nod? beftebenöe öemo=
tratifdje IDocbenfdjr. für Politif, £tt.

unö Kunit
HiUebrano, Karl, 1829—84, *3ourna--
lift unö beöeutenöer *(Effayift: „3<?iten,

Dölfer unö IHenfcben" 74ff. VII

Hillern, IDilbelmine uon, * 1836, tJod?=

ter öer (Ebarlotte *Bira>Pfeiffer,
Scbaufpielerin unö beliebte Grüblerin

:

„(Em flr3t öer Seele" 69, „Die ©eyer-
rDally" 77

Hilty, Karl, 1853—1909, Hiftorifer unö
Derfaffer öer noltstümlid] etbifdjen

Scbr. „©lud" 91 ff. III

Hintertreppenroman eine ©ruppe r>on

Romanen, öie in £ieferungen erfd}ei=

nen unö mit öen grellften (Effecten öie

nieöeren 3nftintte ibrer £efer erregen
unö in *Spannung oerfetjen toollen.

3bre Stoffe entbehren ebenfo jeöer

tünftlerifdjen roie jeöer £ebensroabr-
beit; ibr *StiI ift ungebilöet. Sie füb=
ren ibre Be3cid)nung, roeil fie in Sorm
öer *Kolportage meift auf öen Hinter*

treppen oertrieben rueröen, unter öeren
flnroobnern fie ibre unfritifdben £efer

finöen
Hippelr Sbeoöor ©ottlieb uon, 1741

—

96, *bumoriftifcber unö *fatirifd}er,

non öer engl. Romanöidjlung öes 18

3abrb. ftarf beeinfluf3ter Sdjriftfteller

mit grof5er *Pbantafie unö uon febarfer

Beobacbtung, in öer Sorm meift 3U
loder; feine U). erfd?ienen öurd?roeg
*anonym: „Über öie (Ebe" 1774 (ÜB
1959/60), Lebensläufe in auffteigen=

öerXinie" 1778ff., „Kreu3= unö <2}uer=

3üge öes Ritters H—3" 1793. — Sein
gleidmamiger Reffe (1775—1843) roar

öer Derfaffer öes „Aufrufs an mein
Dolf" 1813

5ad!U)8tierbüd)cr XIV: Röl)I, tDörterb. 3. beutfd}. Cit.
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ij:rjd?felö, ©eorg, * 1873, oorüber=

gefyenb erfolgreicher Dramatiter ber

*naturaliftifd?en Beroegung : „Die ITTüt=

ter" 96, „pauline" 99. Später r>or=

miegenb (Er3äbler: „Das RIäbd?en Dort

Ciüe" 06 (SRB), „Der rDirt non Dela-

ÖU3" 07
fjifiorie [It. historia ©efd?id?te] oeral=

tete Be3eid?nung für eine <Er3. gefd?.

3nf?alts; nod? beute üblid? für öie öer

engl. ©efd?. entnommenen Dramen
*Sf?ate[peares, beren Kompofitions*

gefetje non öenen getr>öbnlirf?er Dra=
men barin abmeieren, baf3 fie mel?r

IDert legen auf bie gefd?., als bie tau*

fat begrünbete Böige ber *£?anblung

J}iftoriograpI}te [r>. It. historia ©e=
fd?id?te, gr. graphein febreiben] ©e=
fd?id?tid?reibung

bJftori|d?es Drama f. ©efd?id?tsbrama

ftijtorifdjer Roman j. ©efd?id?tsroman

^iftrione [lt. histrio Scbaufpieler] 311=

erft ©autler; bann *Sd?aufpieler bei

ben alten Römern; baoon Be3eid?nung

für Sd?aufpieler überbaupt
ffodibeutfd) [hb.] im ©egenfafc 311m

*Xlbb. basjenige btfd?e Sprad>gebiet,

bas in irgenbeinem ©raöe von ber

3roeiten ober bb. £autnerfd?iebung be=

troffen roorben ift, alfo öas gefamte
btfd?e Sprachgebiet etrna füblid? einer

£inie Had?en-Düffelborf-Kaffel-rDit=
tenberg-£übben-Birnbaum. (Es roirb

burd? eine anbere in grofeen Biegun=
gen ebenfalls roeft^öftlid? oerlaufenöe
£inie etroa r>on Saarburg über XDex^en-
burg-Sd?malfaIben-Saalfelb-©rei3 bis

nörblid? pilfen in bas nörblicbe *Rtittel=

btfd? unb öas jüblid?e *©berbtfd? ge=

teilt. Daburd?, baf3 bas fyb. 3ur

*Sd?riftfprad?e gemorben ift, ift es

bann aud? über bie nbb. Sprad?gren3e
bis an bie Rorbgren3e bes btfd?en

Sprachgebiets oorgebrungen. Klan
teilt bas t?b. 3eitlid) in *alt-, *mittel=

unb *neuf?b. — £it. f. unter beutfd?,

ab.b., mbb., nbb.
„Jjocbjanö" 03 begrünbete, nod? be*

ftebenbe illuftrierte tatbolifebe Rio*

natsfdjrift für £Diffenfd?aft, £it. unb
Kultur

Jjoffmann, (Emft Gljeobor flmabeus,
1776—1822. ©ebürtiger Königsberger,

preuf3. 3ufn> unb Derroaltungs*
beamter, oorübergebenb GbeateriapelU

meifter, ftarb er als Kammergeridjts*
rat in Berlin. (Er ift ber genialfte Der*
treter ber *pbantaftijd?en Rid?tung ber
:|tRomantit als 3eid?ner, HTufifer unb
Did]ter. Seine reiche (Erfinöungsfraft,

bie alleröings eine getoiffe Hinneigung
3ur *Karitatur nie red?t los roirö, roeife

er als guter (Er3äf?Ier in gefcblojjenen

Sormen 3U faffen. So entfteben ibm
neben ben beiben Romanen „Die
(Elixiere öes Geufels" 15 f. (ÜB 122/4)
unb „Kater ITlurr" 20 f (ÜB 153/6)
eine Sülle ausgezeichneter *Sfi33en,

*nooeIIen unb *HTärd}en, bie er in ben
Sammlungen „Scmtafieftüde" 1814f.,
„Rad?tftüde" 1817, „Die Serapions=
brüber" 1819ff. (t?D 73/5, 112/4) r>er=

einigt Fjat unb non benen bie ir>ertr>olI=

ften finb: „Doge unb Dogarejfe" (ÜB
464), „Das Bräulein non Scuöery"
(ÜB 25), „IHeifter IHartin" (ÜB 52),

„Hufelnader unb Rtaufetönig" (IIB

1400), „Der golöne Gopf" (ÜB 101),

forme „Klein 3ad?es" (ÜB 306) unö
einige „RIuUtalifd?e RoneUen" (ÜB
5274). Befonöers grofe mar fein <Ein=

fluf3 auf öie fr3. £it., aud? auf ben
flmerüaner <E. fl. Poe. — Sämtl. ID.

DKB, ©KB.— (Ellinger, <E. XL. fl. £?. 94
fjoffmann, £?ans, 1848—1902, £ebrer,

Sd?riftfteller, 3Ulefct ©eneraljetretär

öer *Sd?iIIerftiftung in tDeimar. £ie=

benstoüröiger unö *bumoriftifcf)er (Er-

3äbler oon Sd?ul= unö biftorifd?en

©efeb..: „Der eiferne Rittmeifter" 90,

„Das ©ymnafium 3U Stolpenburg" 91,

„©efd?.nausf?interpommern"91,„©ft-
feemäreben" 97. — KI. <Er3. t}D©S 45;
VOV 9, 100; G£j 122
fjoffmann, fjeinrid?, 1809—94, flr3t

unö Derfaffer oon Kinöerbücbem, fo

öes in tjunöerten oon *fluflagen er»

fd?ienenen
(

,StrurDtrjeIpeters" 45
J?offmann oon Sallersleben, Ejeinricb,

1798—1874, *©ermanift unö Derfaffer

oon *po!itifcben („Unpolitifdje £ieöer"

40) unb noltstümlicben („©eöid?te"

27), befonöers *KinöerIieöern (77, ÜB
4796)— „Sreue £iebe bis 3um ©rabe",
„3rrjifd]enSrantreid? unööemBöbmer-
malö", „Alle Dögel finö fchon öa" —f

roie aud? öer ötfenen *Rationalbymne
„Dtfd?Ianö, Dtfd?lanö über alles" 41.— „Rtein Üben" 68 VI. — flusg. ID.

DKB, ©KB; ausg. ©eö. ÜB 4921/2
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rjöfijcbe Dichtung öie Dichtung öer rit=

tctlidjen Kultur Dort öer mitte öes 12.

bis ins 14. 3abrb. Sie erfd>eint in epi=

feiert unö lyriftfjen Sormen, daneben
fterjt öas umfaffenöc ©ebiet öer *öiöat=

tifdjen mirtelalterlicrjen *$prud?öid}=:

tung. Die b- Cyrif befdjränft fid? im
roefentlicfjen auf öen *HTinnefang
(f. ö.). Das b. *<Epos oöer öer b- Ro-
man, öer roie öie b- Didjtfunft über*
baupt nicfjt nur ritterlicbe, fonöern
aud? bürgerlidje unb *fpielmännifd}e
Derfaffer batte, ift begrünöet rooröen
öurd? öie noröfo. *2rouoeres, öie in
ibren Diebtungen 3öealbilöer öer neuen
öureb öie Kreii33üge geaöelten Kultur
öes Rittertums aufteilen mollten, öa=
bei 3unädjft *antite Stoffe, öann aber
aud? orientalifebe unö noltstümlid?
überlieferte, roie befonöers öie öer
*flrtusfage, ibren fog. 3ugrunöe Ieg=

ten. fln öer Spifee öiefer grofeen lit.

(Jntrrudtung ftanö in Sianfreidj, öem
ITCutterlanöe öer b- D., *<Xbretien non
Groyes; in Dtfdjlanö rouröe fie be=
grünöet öurd? *t?einridj von Delöefe
unö auf eine 3abibunöerte oorber unö
nadjber nid?t erreidjte fünftlerifdbe

fjöbe gefübrt öurd} *£jarrmann non
flue, *(5ottfrieö non Strasburg unö
IDolfram oon (tfdjenbad). (Eine Un-
3abl oon *(£pigonen baben öann öen
b. Roman nod} lange in reöfeligen unö
enölofen Schöpfungen fortleben Iaffen,

neben öie fid? als Reattion gegen öiefe

bis 3U 50 000 *Derfen umfäffenöen Dia>
tungen öie b. *RoDelIe, befonöers öurd}
*Konraö non Wüi^buig, berausbilöete.— Deöel, Ritterromantil (flHu® 293)

tjofmannstbal, fjugo non, * 1874,
IDiener, *fymboliftifcber *Reuroman=
titer aus öem Kreife um Stefan *<5e=
orge, als Cyrifer („<Sef. (beb." 07) roie

als Dramatifer Don betoonagenöer
fpradjlidjer Dollenöung, aber geringer
©eftalrungstraft. 3n öramatifdjer Be=
3iebung reidjt öiefe nur 3U *fti33enbaf=
ten Ginattem roie „©eftern" 92, „Der
clor unö öer Hob" 00 (3B 28) oöer flei-

nen *Dersöramen : „Hbeater in Derfen"
99. Später lebnte er fid? an öie *Hntite
an: „(Heftra" 03, „©öipus unö öie
Spbins" 05, oöer oerfafete *tlejte 3U
Ricbarö Straufj' ITIufüöramen : „Der
Rofenfaoalier" 11, „Die Stau obne

Statten" 19. — „©eöicbte unö Heine
Dramen" 11

fjofmannstoalöau, dbriftian Ijofmann
oon, 1617—79, lüfterner unö fdjtrmlfti*

ger £yriter öer *Barod3eit: „Dtfdje
Überlegungen unö ©eöicbte" 1679. —
fluserl. (beb. bisg. d. <5reoe 07. —
Gttlinger, <L. £?. d. t). 91

tjölöerltn, Srieörid?, 1770—1843. 3n
Cauffen in IDürttemberg geboren,
rouröe er tlbeologe, mar fjcuslebrer,

u. a. bei öem Banlier (Sontarö in

Sranffurt a. IH., 311 öeffen tSattin Su=
fanne (Diotima) er eine oer?ebrenöe
£eiöenfd?aft empfanö, rouröe 1802
geiftestrant unö lebte als barmlos 3rr=
finniger bis 311 feinem Höbe in 2übin=
gen. Als Didbter fcfclofe er fieb 3unädbft
gan3 an *Sd?iüer an, rouröe öann aber
immer ftärter non öer *flntite arge=
3ogen unö rouröe auf öiefem IDege ein

Doriäufer öer *Romantit. ß-r gebort
3U öen empfinöungsoollften unö form*
nollenöetften £yritern, als roeldjer er

audj in feinem Roman Hyperion"
1797 (ÜB 559/60) unö in feinem Dra=
menfragment „Der Hob öes (Empeöoi-
les" erfdjeint. — ,,(Seöid?te" (ÜB.
510 a, 3B 50); ID. unö Briefe bxsg. d.

Böbm 05 ff. IV; (5KB; flusm. DB 47.— *DiItbey, Das (Erlebnis unö öie Dia>
tuna 06

Holländer, Selir, * 1867, Bübnenleiter
in Berlin unö fruditbarer, aber menig
tiefer Romanfcbriftfteller : „Sturmroinö
im IDeften" 95 ($RB), „Das le^te

ffilüd" 99 (SRB), „Der Ü3eg öes
Gbomas Htud" 02

poltet, Karl oon, 1798—1880, Sd;au=
fpieler, *2beateröid)ter, £yriter unö
Romanfcbriftfteller, überaus frudjtbar,

aber meift feid?t unö flüd?ttg. Don
feinen Bübnenftüden batten oorüber=
gebenöen (Erfolg „£enore" 28 (IIB
5293) unö „Lorbeerbaum unö Bettel
ftab" 38 (ÜB 5251). Don feinen ©e*
öidjten finö öie *munöartlicf;en „Sd?Ie=

fifeben ©eöicbte" 30 (ÜB 5367/70) be-

adjtensmert; oon feinen Romanen „Die
Dagabunöen" 51 (ÜB 5257/64), „Der
Iefete Komööiant" 63 (ÜB 4009/12,
4021/22) tulturgefd?id}tlid} intereffant

flölty, £uöroig Ijeinrid] dbriftopt), 1748—76, 3arter, oft noltstümlidjer *£y=
riter aus öem Kreife öes *t)ainbunöes.
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(„Üb immer clreu unö Reölid?teit")—
(beb. HB 439

fioli, Arno, * 1863, einer öer anregenö=

ften Büfyrer öes *Haturalismus, be=

fonöers öurd? öie mit 3obcmnes
*Sd?laf gemeinfam oerfaßten Gr3.

„Papa Hamlet" 89 (unter öem *Pfeuö-
onym Biarne p. fjolmfen) unö öas

Drama „Scunilie Selide" 89 oon gro=

feem (Einfluß auf ften jungen (Serbart

Hauptmann, flud) in [einer £yrit

„Das Bud] öer 3eit" 85, „Pbantafus"
99 jud}te er na5} einem neuen *Stil;

über feine tünftlerifdjen Beftrebungen

fpracf) er fid? *tritifd? aus in öer Sdjrift

„Die Kunft, if?r tDefen unö irjre (5e-

fege" 91. Seine fpäteren Dramen, oieI=

fad] mit ffisfar 3erfa)te sufammen, roie

„üraumulus" 04, gelten fid) in b.er=

tömmlidjen ©leifen

Corner, 8. 3abrb- d. Gbr., *(agenbafter

Did)ter öer beiöen beöeutenöften gr.

*G-pen, „3lias" unö „©öyffee". 3bjre

große tDirtung auf öie ötfd)e £it. fetzte

ein mit öen Bemühungen *£effings

(„£aotoon") unö *tDindeImanns,

öurd) öie t). mieöer öen gebübrenöen
Dorrang oor öem feit öem ITCittelalter

überfd)ätjten *Dergil errang, unö öurd)

öie Überfefeungen von 3- 5- *Dofj

(1781 unö 93), öie Don öer Un3abl
fpätererroobIimein3eInenüberboItunö
übertroffen rooröen finö, aber nid?t in

ibrerfünftlerifd)en(Sefd)Ioffcnbeit(„3."

UB25l/3a;„©."UB281/3a). DerGin=

fluß £?. in Dtfd)lanö 3eigt fid) [otoobl in

unmittelbarer Rad?bilöung, roie in

(Soetbes „Hermann unö Dorotljea",

als aud) Diel tiefgrünöiger, befonöers

aud) öurd) öie Scrmllettüre, in unfern

allgemeinen tünftlerifd?en fln[d?amm=

gen. — Smsler, £). 13ff. II; öerf., Die

bomerifdje Dichtung (flHu© 496)

fjomüie [gr. homilia Unterreöung]
*teftauslegenöe Kan3elreöe

topfen, fjans, 1835—1904, 3um
*ITtünd)ener Didjtertreife *<Seibels ge=

böriger £yriter unö (£t3äbler obne be=

öeutenöc (liefe: ,,(5eöid)te" 83, „Der
Böstoirt" 62 (HB 4400), „Deröorben
3U Paris" 67, „Baurifdje Dorfgefdj.n"

77, „Der lefete ßieb" 86, „mein ©ntel
Don 3uan" 91 (ÜB 4541/4)
„fioren" eine oon *5d?iller 1795—97
brsg. *flaffi3iftifd]=*äftbetifd?e irtonats=

fd?rift, in öer er öie beften (Beifter

Dtfdjlanös Dereinigen mollte, öie je=

öod? roegen ibrer für öie größere RIen=

ge "all3u fcbmeren Koft teine redete

flufnabme fanö
fjouroalör.Grnft, 1778—1845, füßlid?er,

pfeuöoromantifcfjer <Et3äf?Ier unö Der*

faffer effettoolier *Sd)idfaIsöramen:

„Das Bilö" 21 (ÜB 739), „^eimtebr"
21 (IIB 758), „Der £euditturm" 21

(ÜB 717)
Jjrotfuitl) oon ©anöersfjeim, um 932
bis um 1002, gelebrte Renne aus alt=

fäcbj. flöelsgefd)led)t, Derfaiferin eines

lt. poetifd?en <&efd?id?tstr)eris „De
ge&tis Oddonis" („£eben ffittos I.";

überf. d. (Bunölad) 84) unö fecbs

It. Dramen aftetifa>moralifierenöer

*äenöen3, mit öenen fie öie *Komö=
öien öes *tleren3 aus öer Klofterlettüre

oerörängen roollte (überf. ÜB 2491/2).

3bre ED. rnuröen neu entöedt oon Kon=
raö *£eltes 1501, 3uleßt bjsg. d.

Streder 06. — Ruö. Köpfe, £7. d. (5. 69

J?ud}, Srieörid), 1873—1913, feinfinni=

ger G^äbler: „<Sefd)rDifter" 05 (SRB),
„ITTao" 07 (SRB), „Pitt unö Sor" 09

fjudj, Ricaröa, * 1864, beöeutenöfte

ötfdje Dichterin öer (Segemuart, in

ibrer £yrit oon d. 5- *Rteyer beein-

flußt („©eöicbte" 91 ;
„Reue ©eö." 07;

flusm. 3B 22), in ibren <£r3. oon <5ott=

frieö *KelIer ausgebenö, aber balö

oöllig felbftänöig unö eigenartig ge=

ftaltenö, gan3 neue Babnen befd?tci=

tenö im *r?iftorifcf?en Roman: „Gr=

innerungen oon £uöolf Ursleu öem
3üngeren" 95, „Gr3." 97, „Aus öer

driumpbgaffe" Ol, „Die 6efd}idjten

oon ©aribalöi" 07 f. II, „Der letste

Sommer" 10, „Der große Krieg in

Dtfd?ianö" 13f. III. — Kl. Gr3. 3B 193,

58; fiD 409/10. — flud? oerfaßte fie

ausge3eidmete ftt. Sd?r.: „Die Ro-

mantif" 99ff. II, „©. Keller" (3B 113)

„fjugöietrid}" mit öer oon *U)oIföiet=

rid) 3ufammenbängenöe oftfränt.

*Sage; brsg. o. 3önide, Dtfd?es ^el=

öenbud? III 71; frei bearbeitet oon

VO. *^ertj, Jj. Brautfabrt 63
Jjuggenberger, fllfreö, * 1867, natur*

editer Sd}roei3er £yrifer unö Dolts-

er3äbler : „ fjinterm Pflug " 08, „Don öen

«einen Ceuten" 09, „Die Bauern am
Steig" 13, „Bauernlanö" (f)D(5S 50)
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fjugo oon (Erimberg, um 1230 bis nad?

1313, Bamberger Sd?ulmeifter unö
Derfaffer eines langen *öiöattifd?=*fa=

tirifd?en *(£pos „Der Renner"; f?rsg.t>.

G-f?rismann 09 ff.

„Qug Sdjapeler", oon *<£IiJabett> oon
£otf?ringen 1437 nerfafite Überfettung
eines fr3.*G-pos, öas Sie Sdndfale tjugo

Gapets, öes Begrünöers öer Gape=
tinaer Dunaftie in Sranfreid? im 10.

3af?rl?. behandelte (brsg. d. Urtel 05)
fjumanismus [o. It. humanus menfa>
lief?] öie geiftige unö lit. Richtung öer

*Renaiffance, öie in befonöerem fRafee

öie flusbilöung öer menfd?lid?en Der*
iönlid?!eit als Cebensiöeal aufftellte,

öas fie öurd? öie Befd?äftigung mit öen
*antiten Sdjriftftellem unö Did?tern 3U
ersielen meinte. Deshalb oerftefyt man
unter f). aud? Freute norf? öas im roefent=

Iid?en auf lit., fprad?lid?en unö Iogi=

fd?en ©runölagen beruf?enöe Stuöium
öer Alten im (Segenfatj 3U öem öer
realen £-rfd?einungen öer Ratur unb
öes £ebens. Der t?., of?ne öen roeöer

^Reformation nod? *fluftlärung 311

öenten finö, mar roie öiefe internatio=

nal, roenn aud? bei jeö?m Dolte öurd?=

aus national geartet. (X-r ift erroad?fen

in öem mit öer flntife in engfter Be-
rührung ftef?enöen 3talien; als feine

flbnberren betrachtet man *Dante,
*üetrarca, *Boccaccio. Durd? öen 1453
erfolgten Derluft Konftantinopels für
öie d?riftlid?e Welt unö öie öamit oer=

bunöene Slud?t gr. ©elebjter nad?
3talien erhielt öer E?. feine IDenöung
3ur gr. flntife. Seine tt>iffenfd?aftlid?e

cJätigteit begann mit öem flbfd?reiben

unö £efen antiter *Q!ejte unö öen ba-
rmt oerbunöenen (Srünöungen oon
*BibIiotf?efen; er ging öann über 3U
Überfefcungen, 3ur Dergleid?ung öer
JEejte, 3ur *Kritit, 3ur Rad?af?mung.
So entftanö neben öer bumaniftifd?en
tDiffenfdiaft eine ungemein reiche,

alleröings im roefentlid?en an öer anti*

fen Poefie orientierte unö aud? in

Dtfd?Ianö in It. Sprad?e oerfafjte f?uma=
niftifd?e Did?tfunft (f. Sd?ulörama). 3n
Dtfd?lanö rouröe öie Beroegung öes t?.

geftärtt unö eigentlid? erft frud?tbar ge=
mad?t öurd? öie Ghrfinöung öer *Bud?*
öruderfunft; aud? toeiter entmidelt
öurd? öie <Einbe3ief?ung anöerer alter

Sprad?en, tnie öes f?cbräifd?en, unö
tl?eoIogifd?er £it. Die beöeutenöften
ötfd?en f?umaniften maren *£-rasmus
oon Rotteröam, *Reud?Iin, Rtelan-
rfjtljon unö öer ötfd? fd?reibenöe*t?utten.— ©eorg Doigt, Die tDieöerbelebung
öes flaffifdjen Altertums 93 3

II ; roeitere

£it. f. Renaiffance
fjumamrät [It. humanitas RTenfd?Iid?^

teit] eine tt)eltanfd?auung, öie in öer
flusbilöung reinfter HTenfd?Iid?feit, ö.f?.

barmonifd?er Übereinftimmung oon
(Semüt unö Derftanö 3U freuöiger
Pflid?terfüllung im Dienfte öer ge=

famten RTenfd?f?eit, if?r £ebensiöeal

fieftt. Da öiefe f?. unfern *KIaffitern

in beftimmten (Epodjen if?res £ebens
(*£effings „Ratl?an", *<5oetf?es „3pb>
genie", *f?eröers „fjumanitätsbriefe",

*Sd?ilIers „Don darlos") nid?t mir
eigenes £ebens3iel, fonöern aud) dnö=
3rocd öer menfd?Iid?en (Sefell[d?aft

überl?aupt fdjien, fpridjt man oon if?rer

3eit als einem Zeitalter öer fj.

fjumboloi, tDUbelm oon, 1767—1835,
einer öer beöeutenöften (Selebjten öer
*Klaffifer3eit, fjernorragenö als *Aftt?es

titer unö Sprad?forfd?er, Sreunö *©oe=
tb.es unö *Sd?ilIers, geifttger Begrün*
öer öer Berliner Unioerfität. „Aftbeti=

fd?e Derfud?e" 1799, „Briefroed?fel mit
Sd?iller" 30 (BbXD), „Briefe an eine

Sreunöin"46 (ÜB 1861/5; flusm.3D).— (Sef. Sd?r. f?rsg. d. £eitjmann 03 ff.;

Kl.fluffäfee 3B 38, 269; ÜB 1991/2.—
R. *t?aym, ID. r>. F). 56
tjumor [lt.,Seud?tigfeit] eine eigenartige

(Semütsftimmung, öie flusörudsmeife
öes öiefe ©emütsftimmung fjegenöen
Subjefts unö öer dljarafter öes fie in

!ünftlerifd?er Darftellung entfjaltenöcn

©bjetts. Sie füf?rt il?re Be3eid?nung
entfpredjenö öer ocralteten är3tlid?en

flnfdjauung, nad? öer öie Stimmung
eines ITTenfd?en abf?ängig ift oon öem
RTifd?ungsDcrl?äItms öer troden„en unö
öer feud?ten (Elemente feines Körpers.
Das tDefen öiefer t?. genannten <Se=

mütsftimmung beftefjt nun öarin, öaf>

fie fid? über öas Rieörig=*Komifd?e im
Subjeft unö in öen ©bjeften lädjelnö

erljebt 3U einer gefunöen, natürlichen,

oerftebenöen £ebensauffaffung. Diefe

tann il?ren flusörud finöen in einer rein

bumoriftifd?en, einer *fatirifd?en oöer
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einer *ironifd?en Betraditungsmeife.

Durcb feine (Erbabenbeit ir>irö öer f).

öer *tjragif Derroanöt. 3n öer Did?t=

fünft fann er gemäf; öer ungeheuren
ITCannigfaltigteit feiner (Erfcbeinungs*

formen in allen (Sattungen auftreten,

benor3ugt aber öie epifdjen. — 3ean
•Paul, Dorfcbule öer flftbetit 1805;
*Difd?er, flftfjetif I 47
fjumoresfe eine *bumortftifcf>e Cebcns-
anfd?auung unö Betradjtungsineife
roieöergebenbe, nidjt befonöers tief=

finnige, fur?,e <Er3., roie etroa *(5rr-

ftäders „*?ertn ITCablbubers Reifeaben=
teuer"
„Qürnen Seyfried" f. „(Sebörnte Sieg=

frieö"

fjuften, Ulricb oon, 1488—1523, ed?t

national gefinnter unö f?ocf? begabter

*E}umamfi, Dortämpfer öer *Refor=
mation, cor allem in feinen ötfd? ge=

fdjriebenen ©eöidjten unö Scfjr. flls

Satirtfer ITTitDerfaffer öer *„Epi-
stolae obscurorum virorum" 1515 ff.— Otfdje Scbr. brsg. t>. Ssamatolsfi 91 ;

,,(5efpräcf)bücblein" (ÜB 2381/2). —
D. 5r. *Strauf3, 11. o. £j. 58 (Heuausg.
im 3D)
fjymcnäus nad? öem gr. (Ebegott 6y=
men fo genanntes fjocbjeitslieö

ijymne [gr. hymnos feierlicbes Seftlieö]

urfprünglid?, meift mit öer gr. (Enöung
gebraucht, eine Be3eicf)nung für *djori=

fd?e *£ieöer 3U Kultfeften, öann aud?

für d?riftIid?-fatboIifcbe *Kirtt)enlieöer;

neueröings aud? für ein lyrifcbes ©e=
öid?t befonöers feierlichen Gepräges
unö meift loderer *metrifdier Sorm,
roie öie „Hymnen an öie Rad]t" non
*nonaIis

fjyperbel [gr. hyperbole Übermaf3] in

öer *Stiliftit eine Übertreibung öes
flusöruds, in öem irgenöeine öas ©b-
jeft djarafterifierenöe (Eigenfdjaft in

ein unmögliches Tttafe gefteigeri roirö.

3n öiefem Sinne ift Jaft jeöes Sd?impf=
roort eine t). 3n fünftlerifcber Be3ie=

bung roirö fie befonöers gern oon oolfs*

tümlicben unö naturfräftigen Didjtern
oerroanöt, roie *Sba!efpeare unö
*Sd?iller. Sie tann, roie bäufig als

Scbimpfroort, *fomifd? roirfen, aber
aud} ernft, roie oft in Reöen dbrifti, fo

etroa in öem XOoxt oom Balten im
eigenen fluge

fjyperfatalefttfd} [v. gr. hyper über,
katalegein aufboren: über3äblig] ift

ein *Ders, öer mit einer über3äbligen

Silbe ausgingt (<j — I u— 1 u — !

u-^- 1 u-^- [kj]): „3d? fenlne öid?, ! id]

fen I ne bei I neSdjroiS I chen."— S.*fata=

lettifd?, *afataletti[cb

fjyfteron proieron [gr., öas rnnterfte

als Doröerftes] eine beute feiten üblidje

*Reöefigur, in öer öas logifcb Solgenöe
als öas IDefentlidje oorangeftellt roirö

:

„3br IRann ift tot unö läfet Sie grüßen"

3bfert, t)enrif, 1828—1906, norroeg.

Dramatifer, als foldjer öer Dollenöer
öes *realifttfdjen Dramas in (Europa

unö befonöers roegen feiner beroorra5

genöen Bübnen= unö *DiaIogtedmif,

aber aucb roegen öer *tenöen3iöfcn

©ppofition gegen öie gefellfcbaftlicben

Dert]ältniffe, alleröings oorroiegenö öie

norroegifcben, oon grofeem (Einflufe auf
öie *naturaUftifcbeBeroegung in Dtfcb=

lanö. Rad? erften, teilroeife unbeöeu=
tenöen öramatifdjen Derfud?en, non
öenen nur „Die Kronprätenöenten" 63
(IIB 2724) beacbtensroert finö, entftan-

öen ^unädjft öie IDeItanfcbauungsöra=
men „Branö" 66 (ÜB 1531/2), „Peer
<5ynt") 67 (ÜB 2309/10), „Kaifer unö
©aliiäer" 73 (ÜB 2368/9 a) unö öann
öie lange Reibe feiner ©ejel!fcbafts=

öramen: „Der Bunö öer 3ugenö" 69
(ÜB 1514), „Die Stüfeen öer <Sefell=

fcbaft" 77 (ÜB 958), „(Ein Puppen*
beim" („Rora") 79 (ÜB 1257), „(Se=

fpenfter" 81 (ÜB 1828), „(Ein Dolfs-

feinö" 82 (ÜB 1702), „Die IDilöente"

84 (ÜB 2317), „Rosmersbolm" 86 (ÜB
2280), „Die Stau com IHeer" 88 (ÜB
2560), „tjeööa (Sabler" 90 (ÜB 2773),

„Baumeifter Solnef3" 92 (ÜB 3026),

„Klein (Eyolf" 94, „3obn (Babriel Borf*

man" 96, „IDenn roir Hoten erroacben"

99. Selten bietet öas ©efamttoert

eines Didiers eine fo in fiob gefdjlof-

fene, lüdenlofe (Entroidlungsreibe roie

öas 3., oon öen frifd? 3upadenöen
banölungsreicben erften Dramen bis

3U öen immer *myftifcber unö *fym-
boliftifcber roerbenöen öes Alters. Die

Überfeijungen öer IIB, öie für Derbrei=

tung unö Derftänönis 3. in Dtfd)lanö

tjeroorragenöes geleiftet baben, finö

je^t übertjolt öurd? öie öer Dolfsausg.

07 V (S. Sifdjer).— R. JDoerner, §. 3.
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OOff. II; Redel, 3. u. Björnfon (flHu©
782)

Zctus [r>. It. leere fcbldgen] in öet *ITTe=

tri! öasfelbe mie *£}ebung
iöealifierende Darstellung \v. gr. idein

fctjcn] öiejenige Art öer Darftellung,

öie einen ©egenftanö ober eine Per*
fon nidjt naturroabr, fonöern als nolI=

fommenen tlypus, alfo oerfd?önert unö
feiner Hlänge! entleöigt, 3ur flnfdjau*

ung bringen taill. 3. ift öer *StiI unfe=
rer *Klaffifer

3öeograpI}Je [r>. gr. idea t>. idein feben,
graphein fcfjreiben] *Scf|rift, öie aus
3eid)en für Begriffe beftebt (unfere
3ar>len) im ©egenfaft 3ur *pboneiifd?en,
öie für jeöen £aut ein 3eid?en fetjt

3öiom [d. gr. idios eigen, eigentümlich]
öie Befonöerbeit einer Spradje oöer
Sprecfrroeife, öaber fooiel roie *Dialeft,

*ITTunöart
3öiotifon (o. gr. idios eigen, eigentüm*
lid}) *H)örterbudj eines *3öioms, ö. b..

einer TTCunöart
3öiottsmus in öer Spradjlebre öie Be=
fonöerbeit einer Spraye oöer Spreä>
roeife, öaber oft öasfelbe roie *3öiom;
meift aber im engeren Sinne für öen
GEiri3eIfaII öiefer Befonöerbeit gebraucht

3öyn [gr. eidyllion Bilöd?en] oöer bäu=
[ig, aber fälfcblid? 3öyIIe, ift eine in

öer beüeniftifcben 3cit öurd) dbeofrit

(1. Jjälfte öes 3. 3abrf». » Gbr.) be=
grünöete epifcbe ©eöicbtgattung öer

*butolifcben poefie, öie meift in b.alb-

öramatifcber *DiaIogform Stoffe aus
öem fjirtenleben bebanöelte; öurcb

*Dergil in öie It. Poefie übertragen,
erbielt fie fjiet einen mebr lyrifdjen

dbararter. IDieöer aufgenommen tour*

öe öas 3. öann oon öer *Renaiffance,
in öeren £jirten= unö Sd?äferöid}tung
es in nod] ftärierem ITIafee feine ftoff=

lieben Dorbilöer aus öem £anöleben
*iöealifierte. 3n öer neueren £it. ift

öer Begriff öes 3. öabm DeraIIgemei=
nert, öafe man öarunter epifdje ©e=
öid;te nerftebt, öie überbaupt einfache
unö fcr)lid7t=natürlicbe Derbältniffe unö
burmlos empfinöenöe ITtenfcben fdjil=

öem, öie fie befonöers im Kreife engen
Samilienglüds, 3umal öem öes £anö=
lebens 3U finöen meinen. 3n öiefem
Sinne baben Salomon *©ef3ner in fei*

nen „3öyllen" f *Dof3 in feiner „£uife"

unö im „70. ©eburtstag", *fjegner
in öer „IHoIfenfur", TTCörife in öer
„3. com Boöenfee" öiefe ©attung gee

pflegt

3fflanö, fluguft tDilbelm, 1759—1814,
*ScbaufpieIer, als foldjer befonöers be=>

öeutenö in Rollen *Sr>afefpeares unö
*Sd?iIlers (öer erfte Stan3 ITCoor) unö
febr erfolgreid?er Derfaffer non *Rübr=>

ftüden unö *£uftfpielen: „Derbrecben
aus ©brfuebt" 1784 (ITCD 623/4), „Die
3äger" 1785 (ÜB 20), „Die Ejageftol*

3en" 1793 (ÜB 171), „Der Spieler"

1799 (ÜB 106)
3Üufion [o. lt. Mindere fpielen] Selbft*

täufebung, öie nie 3iel reiner Kunft
fein tann, öa öiefe nie öarauf ausgebt,
tDirtliddeit corftellen 3U toollen. 3.

ift öaber böcbjtens öas 3'el einer £jalb=

tunft, roie fie bäufig etma auf öem
Gbeater erfdjeint, inöem fie öurd? trrirf*

liddeitstreue Detorationen u. ögl. uns
nergeffen macben roill, öaf3 fie nur ein

Bilö öer tDirflidjfeit geben tann
3Hufrration [r>. It. illusträre erleud?*

ten] öer Bilöerfdnuud eines geörudten
Budjes, öer 3ur CErläuterung oöer Der=
öeutlicbung öes 3nbalts öienen Toll, oft

aber, befonöers in *Kinöerbüd}em,
aud? öie fjauptfadje ift, öie umgetebrt
oom *JEert erläutert mirö. tOefentlict}

für öie gute 31luftrierung eines Buchs
ift es jeöenfalls, öafe Heft unö Bilö in

tDecbfeltrnrtung ftefjen, rocs befonöers
in öen fogenannten, gan3 untünftleri*

fdjen Prad?troerfen öer 70 er unö 80 er

3abre öes 19. 3cd?ri}. teinesroegs öer

Sali mar. Die tect>nifd?c flusfübrung
öer 3., öie neben öem öarftellenöen

Bilö auch, aus Der3ierungen aller Art,

*3nitialen, *RanöIeiften, *Dignetten
u. ögl. befteben tann, mar im 16. unö
roieöer im 19. 3abrb- Dorroiegenö öer

t)ol3fd}nitt (Dürer, fjolbein — Ricbter,

men3el), im 18. öer Kupferfticb (dbo=
öoroiedi), in neuefter 3eit öie Raöie=
rung, öer Bunt= unö öer öebtörud. —
Unger, IDie ein Bud) entfielt (flRu©
175); Kampmann, Die grapbjfcben

Künfte (S© 75) ; Singer, Der Kupfer=
ftieb 12; ©sborn, Der tjobfebnitt 04
3mmermamt, Karl £ebred?t, 1794

—

1840,lebte in feiner Daterftaöt IRagöe*
bürg, fpäter als £anögerid?tsrat in

Düffelöorf, mo er auch 3eitroeiIig öas
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ttfjeater leitete unö mit grofeem *öra=
maturgifd^em ©efcfjicf lHufterauffüf)=

rungen oeranftaltete. flfs Didjter teilte

ifjm öie tünftlerifdje @>efd}loffenbeit, et

ftanö ebenfo unter öem (Jirtflufj öer *Ro=
mantit unö *<3oetbes, toie öes *3ungen
Dtfdjlanö, unö tonnte öabei eine ge-

toiffe oon feinem preuf3ifd}en Beamtem
tum ausftrablenöe ebrlicbe, aber leid?t

uniünftlerifdje Hücbternbeit nid?t gan3
überroinöen. Don [einen Dramen
baben roeöer „Garöenio unö delinöe"
26, nocb öie *mytbe „ITIerlin" 31 (ÜB
599) unö öie *iXriIogie „flleris" 32 (ÜB
494/5) öie Bübne erobert; oon feinen
epifdjen Dichtungen finö öas *tomiJd?e
£7elöengeöicf?t „tjulifäntcben" 27 (IIB
300) unö öas unoollenöete *<Epos „Sri*

ftan unö 3folöe" 42 (ÜB 911/3) gan3
*et>igonenbaft romantifd}; fein erfter

Roman „Die (Epigonen" 36 (HB 343/7)
ift ein intereffanter Hacbflang 3U @oe=
tb.es „tt)ilbelm Rteifter". flm tr>ertooII=

ften erfdjeint er in öem großen *bumo=
riftifd)=*fatirifcben Roman „Riünd]=
baufen" 39 (LIB2 65/70) mit öer einge=

fd?obenen meftfälifcpen *Dorfgefd)id)te
oom „©berbof" (ÜB 4806/8). — tD.
®KB, BötD. — RTainc, K, 3. 20
„3m neuen ReidV' 71—81, oon fllfreö

Dooe begrünöete lit.=poIitifcf?e tDocf?en=

fd?r. unter ITCitarbeit *5reytags
3mpreiario [d. it. impresa Unterneb-
mung] Sbeaterunternebmer, ©rgani=
fator non *Sa?aufpieI=, *(Dpern-, ©oft*
fpielueranftaltungen
3mpreffionismus [v. It. imprimere ein*

örüden] oöer (Einörudstunft, ein Kunft*
ftil, öer im ©egenfatj ?um geiftigen

*(Erpreffionismus uon öer unnlid?en
R)abmebmung ausgebt in öer Hatur
öen Stoff öer Kunft fiebt unö jene
ö'urd? öie mögliebft getreue DJieöergabe
öes (Einöruds nad^ubilöen fudjt, öen
fie auf öie Sinne beroorgerufen bat. 3n
öer £it. berübrt fief) öer oon öer ITtale*

rei bertommenöe 3. mit öem *Ratu=
ralismus; er ift rote öiefer öer *Stil öes
ausgebenöen 19. 3abrf). Am reinften

tritt er auf in öer £yrif, fein nollenöet*

fter Dertreter ift Detleo t>. *£itiencron.— R. fjamann, Der 3. in Zehen unö
Kunft 07
3mprimofur [lt., „es möge geörueft

roeröen"] öie mit öiefem XDöit oon

öem *3enfor öem *Derleger, oöer oon
öem Derfaffer einer Sd?r. nad) öer
letjten *Korreftur öer Dructerei ge*

gebene (Erlaubnis 3um Druct eines tD.

3mpromptu [f. ü. lt. in promptu in Be=
reitfdjaft] in öer £it. ein aus öem
Stegreif oerfafetes ©eöidjt, eine eben*
foldje Reöe o. ögl.

3mproo;fation [o. It. im-providere
nid)t oorausfeben] öie Säbigfeit öer
tünftlerifd>en ©eftaltung einer Dia>
tung oöer eines *fcbauipielerifd)enDor*

gangs im flugenblid öer fünftlerifd?en

(Empfängnis. (Es banöelt fid? öabei um
eine gan3 befonöere Deranlagung, öie

bei allen Dölfern, oorroiegenö foId?en

füölidjer (Segenöen, 3U finöen ift. So
blühte öie 3. nor allem in 3talien in

öer *Renaiffanceöid?tung unö in öer
*commedia dell' arte. 3n Difd?lanö
mar 3. fieber oielfacf) in öer *Spiel=

mannspoefie norbanöen, ferner bei öen
*geiftlid?en Scbaufpielen öes Hlittel*

alters, befonöers in ibren *fomifd)en
Beftanöteilen; bann berubte öie fdjau-

fpielerifcfje (Seftalt öes *£jansrourft r>or*

roiegenö auf 3. Hod? bellte finöet fie

fid) in öen *Sd}naöabüpfIn öer bayeri=

fcfjen (Sebirgsbenölterung
3nöer [It., piur. indices fln3eiger] öas
3nbaltsner3eicbnis, *Regifter eines

Bucfyes
Index llbrorum prohibitorum [lt., Der-
3eicfjnis öer DerbotenenBüd?er] öie r>er=

ein3elt fd?on im Hlittelalter, in gröfje=

rem Umfang feit öer *Reformation
oon öer tatbo!ifd?en Kircbe Deröffent=
lidjten unö bis in öie ©egenroart immer
toieöer erneuerten unö DerooIIftänöig=

ten Der3eid?niffe öer öen flnbängern
öer tatbolifeben Kirche 311 lefen oer-

botenen Büdjer
tnöogermanifd} [iög.] öas flöjeftio 311

öem für öie arifebe Raffe üblidben Ra=
men öer 3nöogermanen, fo genannt
naef; ibren äufeerften öftlid?en unö roeft=

lieben flngebörigen. Das3.alsSprad?e
ift öie ITtutterfpradje faft aller europ.
(gerrn., flau., feit., gr., italifcb) unö
einiger afiat. (inö., perf.) Sprachen;
es tritt uns als eine *öialeft= unö
flciionsreidje Spracfte am urfprüng=
Iicbften im Sansfrit entgegen. Aus
ibm bat fid) öas *(5erm. infolge

einer £autoerfcbiebung unö eines
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tDecbjels öer Betonung Iosgelöft.

Gine iög. *SpracbrDiffenfcbaft gibt es

erft feit öer (Jntöedung öes Sansfrit

am (£nöe öes 18. 3ahrb.; if?r eigent=

lieber Begrünöer roar $ram *Bopp. —
Brugmann, (immörifj öer Dergleichen^

öen (Srammatit öer iöa. Sprachen,
feit 97 2

; Siel, Dergl. tDörtetbucb öer

iög. Sprachen 90 4
ff. ; ITCeringer, 3ög.

SprachtDiffenfcbaft (S(5 59)
Initialen [o. lt. initium Anfang] öie

Anfangsbuchstaben oon *2ejtabfdjnit=

ten, öeren befonöere Ejeroorbebung in

öen mittelalterlichen *r)anöfcbriften

öureb reichliche ffimamentierung einen
befonöers toiehtigen 3u>pig öer *IUinia=
turmalerei ausmachte. Diefe funftDoIIe

Ausfcfrmüdung öer fjanöfebriften tour=

öe öann auch, oom *Bud?örucf nad>
geahmt, cor allem in £}ol3fdbnitten unö
Kupferfricben
3nfunabeln [It. ineunäbula IDiege]
oöer tDiegenörude, öie älteften Gr3eug=
niffe öer *Bucbörudertunft, fotoext fie

oor 1500 oöer noch, im 16. 3ahrh. als

erfte an einem Drudort entftanöen finö.

Sie gehören roegen ihrer *typograpb>
feben Schönheiten, ihrer fultur= unö
lit.gefch. Beöeutung, ihrer Seltenheit,

ihres oielfad? in fpäteren Druden nicht

mehr erhaltenen 3nhalts 3U öen ge=
[uchteften unö roertDollften Beftanö-
teilen öer *BibIiotbeten. — (Ein Der=
3eidjnis öer 3. gibt: fjain, *Reperto^
rium *bibliographicum 26 ff. IV; Bur=
ger, Regifter öa3u 91

3nfcr)rift öie an einem (Segenftanö (@e=
bäuöe, Dentmal o. ögI.)befinölicbeAuf'
febrift, öie feinen 3med oöer feine Be-
öeutung öartun foll. 3m Altertum
auiröen aufteröem aud? amtliche Be=
fanntmaebungen, rechtliche Abmacbun=
gen u. ögl. mangels einer anöern ITCög=

Itchteit öer Deröffentlichung in Sorm
oon 3. mitgeteilt, öie einen roid>
ttgen Beftanöteil öer *anttfen £it.

ausmachen unö gefammelt finö, fo öie
gt. im „Corpus inscriptionum grae-
carum" 25 ff., öie It. im „C. i. latina-
rum" 63 ff.

„3nfel" 99—02 oon *Bierbaum u. a.

hrsg. Iit.-fünftlerifcbe IRonatsfcbrift
oon ausgefproeben bua?fünftlerifcber
Beöeutung
3nferat [d. lt. inserere hineinfügen]

eine in ein öffentliches Blatt eingerüdte
fln3eige, meift faufmännifeben 3nbatts

3nf3cnierung [d. gr. skene Bühne] öie

Dorbereirungen für öie Aufführung
eines Dramas

3nte!ligert3blati [d. It. intelügere oer=

ftehen] jetjt oeraltete Be3eicbnung für
*3eitfd?riften unö *3eitungen

3ntenöant [d. It. intendere (feine Be^
mühungen) auf etroas richten] öer im
Dienfte eines Surften, einer Staöt
o. ögl. ftebenöe £eiter eines öffent*

liehen 3nftituts, befonöers eines £lbea=

ters

3nteriinearocrfion [d. It. inter 3tr>i~

feben, linea 3eile, versio Überfei3ung]
eine 3toifcben öie 3eüen öes *Ürtejtes
eingefchobene, EDort für IDort über*
tragenöe Überferjung, rote Diele öer

*ahö. *63Ioffen

3nterluöium [d. lt. ludere fpielen] f.

3rDifchenfpiel

3nterme330 [it. d. It. medium ITIitte]

fd?er3haftes, mufitalifch=öramatifcbes
*3toifcbenfpteI, roie fie in 3talien im
16. 3ai]ti?- 3ur Ausfüllung öer Paufen
3roifchen öen *Aüen oon *tlragööien
unö *©pem auffamen. Allmählich
fd?loffen fich öie 3nterme33i eines tt)er=

res ebenfalls 3u einer Art ttebenbanö=
lung 3ufammen, öie fich in roeiteter

(fnttDidlung öann als *opera buffa
oöer *fomifcbe ©per gan3 felbftönöig

loslcfte

3nterpoIation [d. lt. polire glätten] in

öen *pbiIologifcben tDiffenfdjaften öie

fpätere (Hnfcbiebung eines IDortes,
*Satjes oöer gan3en Abfcbnitts in einen
*cJe£t 3um 3tfed öer drflärung, öer
Sälfchung o. ögl.

3nterpretation [d. It. interpretari er=

flären] Auslegung eines ScbrifttDerfes

3ntrigenörama [f. intrigue d. It. tri-

cae Denrudlungen] eine (Sattung oon
Dramen, in öenen öer *tomifcbe oöer
*tragifche *KonfIift öureb öie abfidb>
liehe Herbeiführung irreleitenöer Um=
ftänöe, Ränfe, Dertaufdningen, Der=
toecbflungen u.ögl. heroorgerufen roirö,

befonöers häufig im romanifchen Dra-
ma, fo in *dalöerons *Komööien

3noeftioe [f. d. lt. invehere auf jemanö
einöringen] Beleiöigung, Scbmäbfchrift

3noerfton [o. lt. invertere umfehren]
in öer *Stiliftif eine Umänöerung öer
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geroöbnlidjen Satjftellung, befonöers
3ut ijerooibebung eines IDortes öie=

nenö: „Dich fenne id? nid?t." Als un=
gebilöet gilt öie im *©efa?äftsftil be=

liebte 3. nad? „unö": „3d? erbjelt 3br
Schreiben, und bin ich . .

."

3n3tJion [d. It. incidere einfdmeiöen]
öEinfcf?nitt; in öer *DersIebre foöiel taie

*3äfur
,,2tis" 1774—76 von ©eorg *3acobi
unter RUttDirtung oon *©oetI}e,

*©Ieim, *f?einfe, *£en3 u. a. bjsg.

Dietteliafjrsfd?rift für „$rauen3immer"
3ronic fgr. eironeia Spott] öiejenige
Art öer *Komif, öie öarauf binausgebt,
öas Grfyabene oöer öocf? fid) erbaben
©ebäröenöe öurd? Spott 3u oemicftten.

Die 3. fann fubjettin fein toie öie fog.
romantifd?e 3., ö. f}. öas r>on öen
*Romantitern, befonöers aud? nocf) oon
*f?eine, angeroanöte Kunftmittel, öurd?
öen ©egenfafe r>on Satfadje unö Auf-
faffung iomifd?e RMrfungen 3U e^ielen,
oöer objettio roie öie tragif dje 3., öie

3ur ©rböfmng öer *2ragit eines ©e=
fdjeftens beitragen foll, inöem fie öas
öer Dernid?tung bereits Derfallene fid}

unnernidjtet oöer gar unnemicfttbar
roäbnen unö öaöurd? feine Derniditung
geraöe fterbeifübren läßt (*Sopf?ofIes'

„©öipus"). — ©ine oerfdjärfte Sorm
öer 3. ift öer *Sarrasmus
„3jengrtmus" um 1150 non Rtagifter

Rioaröus aus ©ent in It. *Ieoninifd?en
*£}efametern oerfafctes *2ierepos;
brsg. d. Doigt 84

3tincrar (d. tat. iter Weg, Rein) Reife=
tagebud?, Reifebefd?reibung

3acobi, 3rife, 1743—1819, Sreunö *R)ie=
lanös, *£aoaters unö öes jungen
*©oetbe, oon öeffen Diditungen, be=

fonöers öem „tDertfjer", feine Romane
„IDolöemar" 1779 unö „©öuarö AII=

roills Brieffammlung" 1781 ftarf be=

einfluf3t finö. Als pfiilofopbjfdjer

Scfrjiftfteller mar er non feinem reli=

giös=ortf?oöofen Stanöpunft aus ©eg-
ner Spino3as unö Kants

3acobt, ©eorg, 1740—1814, älterer

Bruöer non Srits *3., 5reunö *©Ieims,
mit öem er öie *3eitfd?rift *„3ris"

. 1775 ff. beiausgab unö oon öem feine

Iyrifd?en©eöid?te(„Poetifcf)eDerfucr)e"

1764) ftarf beeinflußt finö

3aco&owsft, 1868—1900, Cyrifer unö

Romanfdjriftfteller : „Aus betoegten
Stunöen" 88, „R)ertf?er öer 3uöe" 92,
„£ofi" 98, „£eud?tenöe Gage" 99. —
flusm. 11

3acobfen, 3ens Peter, 1847—1885, be=

öer.tenöer öän. £yrüer unö ©näfyler,

öeffen fenfitiocr, gepflegter *Stil unö
müöe peffimiftifdje R)eltanfd?auung
oon größter Beöeutung aud] für öie

ötfdie £it. öes ausgefjenöen 19.3ab.rb..

in ii?rer Abroenöung com *RaturaIis=
mus roaren: „Rtogens" 72 (3B 11, mit
anöern Rooellen ÜB 2880), „Brau
marie ©rubbe" 76 (ÜB 6002/4 a),

„Riels £ybne" 80 (ÜB 2551/2 a). —
©efamtausg. 3D

3al}rcsberid)tc eine ©attung oon *tri=

tifdjen, jäbrlid] erfdjeinenöen *BibIio=

grapbjen, inöenen mitmöglidjfterDoll-
ftänöigteii alle im £aufe öes betreffen*

öen 3abtes aus einem beftimmten
IDiffensgebiet (£it., ©efd?., Raturn)if=

fenfdjaften u. ögl.) erfdjienenen Sdjr.

oer3eidjnct unö gan3 oöer teiltoeife

bejprod?en finö. 3- für £it.gefd?. f. An*
bang I 4, 5, 9, 13, 14
3af?«s3dtenmytl?os ein *ITIytf>os, öef-

fen ©runölage öie Deränöerungen öer
Ratur in öen oerfd?ieöenen 3abres=
3eiten finö, rnie öer RTytbos ron Bal-
öers Hob

3atnbus [gr. iambos t>. iaptein fcf?Ieu=

öem] *antiter *Ders, aus einer tur3en

unö einer langen *Silbe beftebenö
(u—) : „hinaus" ; bilöet öas ©egenftüd
3U öem umgetebrt gebauten *2rod}äus.
Diefer gleid/mäfeige IDccfjfel langer unb
fur3erb3tD. in ötfdjerDerstunft betonter

unö unbetonter Silben bilöet öas eigent-

liche ©runögerüft aud) öes ötftfjen

Derfes. Sünffüfeiger 3- f. BlanfPers
3argon [f. d. f. jars ©önferid): ®e=
fdjnatter] eine in einem beftimmten Be=
ruf= oöer Stanöesfreife üblidje, fünft=

licfje Sprad?e roie öas *RotrDeIfd), oöer
eine peröorbene Spradje, toie oft öie

eines ©ren3D0lts, 3-B. öas ©Ifaffer Dtfd}

3enfen, IDilbelm, 1837—1911, febj

frud?tbarer,*realifrifd}cr©r3äb.ler:„ina=

gifter Simotbeus" 66 (£DD 6), „Karin
non Sd?toeöen" 72, „Die (Erbin oon
tjelmfteöe" 94 (ÜB 4421^3), „Aus See
unö £anö" 97 (r)D 661/6); roeitere

ÜB 3000 ; f}D 3/4, 218/9, 442/3, 721/4

:

DD©S 12; UlIftB
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3oljamt oon Saaj f. „fldermann aus
Böhmen"
3ofülator [r>. It. ioculari fcf?er3en] ft3.

3ongIeur, (Saufler, Poffenreifjer,

Spielmann
3oröan, ZDilbelm, 1819—1905, öura>
aus *epigonenbafter Gpifer, öer feine

gtof3e *Stabreimöid}tung *„Ribe!unge"
67 ff. öurcf) öffentliche Dorlefungen 3u
Derbreiten fudite. Sein pbüofopbtfd;es
ITCyfterium „Demiurgos" 52 ff., feine

*£uftfpiele („Durdjs ©rjr" 70), feine

Romane „Die Sebalös" 85 unö „3mei
IDiegen" 87 finö oergeffen. Bead]tens=
teert finö nodj feine „G-pifcf>en Briefe"
76
3oumaI [f., tZagebucftJ eigentlid? eine
täglid} erfcbeinenöe *3eitung oöer
*3eitid?rift, aber aud? Ietjtere über=
baupt, toenn fie auch, in größeren 3eit=

räumen erfdjeint. Unter einem 3our =

naliften oerftebt man öemnad? einen
für folcfje Scrjr. tätigen Sd?riftfteller,

unter 3oumaIiftif oöer 3ournaIis«
mus öas gefamte 3eitungsn)efen nad?
feinen äu|eren Grfd?einungsformen,
roie aud? nad} feiner *ftiliftifd?en unö
fd?riftftellerifd?en (Eigenart. Don Be=
beutung für öas europäifdje Kultur*
leben ift öer 3ournaIismus erft feit

bcn ReDoIutionstnirren t>on 48 geroor*
öen. £it. f. 3eitung
„ZuQenb" 96 oon <5eorg tjirtb begrün*
öetes, nod? beftebenöes Iit.=tünftleri=

fcbes *H)ifebtatt

3ugenöftf}rifien fold?e Sd?r. poeti*

fdjen oöer tt>iffenfd?aftlid?en 3nbalts,
öie 3ur Unterbaltung jugenölidier £efer
beftimmt finö, roomit eine unauföring*
lid?e Belebrung oerbunöen fein tann.
Sie entfteben, befonöers für öie frübfte

3ugenö, mebr aus freier drfinöung
öer (Er3äbler, für öie reifere 3ugenö
mebr aus Bearbeitungen foldier ID.

öer *IDeItIit., öie Tief? in ibren Original
ausgaben roegen ibrer £änge, Sdjmer*
oerftänölidjteit, erotifd?er Stellen u.ögl.

nur für reife £efer eignen,, öie man
aber roegen ibjes fünftlerifdjen oöer
er3ieblid?en IDertes audj öer 3ugenö
3ugänglid? mad?en möd?te. IDenn
aud? febon im Altertum unö mittelalter
ein3elne Sd?r. befonöers gern öer
3ugenö in öie fjanö gegeben touröen,
wie etroa *flfops *5abeln, fo lann man

öod? oon einer eigentlichen 3ugenölit.
erft feit öem 18. 3abtb- reöen. 3bren
flnftofe erbielt fie öurd? Senclons „Ge=
lemaque" 1717 (ÜB 1327/30) unö
*Defoes „Robinfon" 1719 (ÜB 2194/
5 a), ausgebaut trmröe fie in Dtfdjlanö
oor allem oon dbriftian Selir. *IDeif3e

in feiner Iöod?en3eitfd?rift „Der Kin=
öerfreunö" 1775—84 unö oon öen
*Pbilantbropiniften(*dampes „Robin-
fon öer jüngere" 1779; *Sal3manns
„Unterbaltungen für Kinöer unö Kim
öerfreunöe" 1811). 3m 19. 3abjb.
baben als 3ugenöfd?riftfteller befon-
öere Beöeutung erlangt: Gbriftopb
non *Sd?miö („©ftereier" ÜB 1970,
„Rofa non Sannenburg" ÜB 2028),
©uftao *nieritj (flusg. DoItser3. DKB),
rjeinrid? *t?offmann („StnitDroel*

peter"), S*an3 £?offmann (1814—82),
öer Begrünöer öes „Reuen ötfd?en 3u*
genöfreunös"feit46,dbeflaoon*(5um-
pert, öie Begrünöerin öes „2öd?ter*
albums" feit 54, ©rtilie *tt)ilöermutb
(„3ugenö= unö Kinöerfdjr." 71 ff.

XVI). tüäbrenö öiefe Sd?riftfteller

meift frei erfunöene Stoffe öarboten,
traten als Bearbeiter bercor K. 5-
Beder (1777—1806) mit feinen „Gr3.
aus öer alten tDelt" 1801 ff., *Sd?roab
mit öen „Sdiönften Sagen öes flaffi*

fd?en Altertums" 38ff. (ITTD) unö öen
„Dtfdien Dolfsbüdjern" 36ff. (ÜB),
*Bed?ftein mit feinen *lTtärd?en= unö
*Sagenbüd?ern, Seröinanö *Sd?miöt
mit feinen gefd?. dr3. (öegenmärtig ift

öie 3ugenölit. fomobl nad} ibrer lit.

unö fünftlerifd?en Beöeutung roie in

ibren geraöe auf öiefem (Sebiet be-

fonöers 3ablieidien Sd?unöer3eugniffen
unüberfebbar gerooröen. „Ratgeber",
„töegroeifer" unö niele äbnlid? betitelte

meift gegen IDeibnad}ten erfd?einenöe

flusm.tataloge aus budibänölerifctjen,

tbeoIogifd}en, Cebrerfreifen fudjen im=
mer roieöer öas tDertDOÜfte beioor3U=
beben unö öie Sdmnölit. öaöurd? 3U be=

tämpfen. — Köjter, ©efd?. öer ötfdjen

3ugenölit. 21 3
II

3unges Deutfd?Ianö eine obne perfön*
Iid)en3ufammenbang in öen 30 er 3abs

ren öes 19. 3abtb- entftanöene lit.

Sdjule, öie Tief? fo nannte im ©egenfafc
3U öer alten unö oeralteten *Roman=
tit, als öeren Reaftion fie auftrat. fln=
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öers als öiefe unö aud} als öie *iöeali=

fierenöe *Klaffit roollte fie öie flnnäbe=
rung öer Kunft an öie Eöirflicf>teit,

Realismus als *StiI, ©egenroart als

Stoff. Daöurcb. rouröen ir?re 3Ritglie=

öer notroenöigerroeife aud? 3U einer

Stellungnahme 3U öen traurig&n innere

Politiken Derfjältniffen öer 3eit ge=

örängt, öie fie mit liberalen 3öeen,
öurd? öie fo. 3ulireooIution 30 ge=

näfjrt, befämpften. IDegen öiefer poli=

tifdjen Beftrebungen, öie fid? mit ibren

*äftbetifd?en febr 3um Itad?teil öer lei-

teten untrennbar oermifd}ten, rouröen
fie oonRegierungs roegen oerfolgt, unö
öurdj einen Bunöestagsbefd?Iuf3 35 alle

ifyre bisberigen unö 3ufünftigen Sd?r.

oerboten. Einige Sd?riftfteller öiefer

Sd?ule, toie *Böme, gingen nad? Paris,
anöere, rote *©utsiorö unö *£aube,
roanöten Tief? anöern tit. Richtungen
unö 3ntereffen 3U. flufjer öiefen baben
nod? *&>ienbarg, *JTlunöt unö biufid?t=

lid? feiner *journalifti?d?en Gätigfeit

aud} *f?eine öiefer ©nippe angehört.
Die tünftlerifdjen £eiftungen öes 3- D.
roaren obne bleibenöen tbert, auf öie

©ntroidlung öes Journalismus, cor
allem öes moöernen *5euutetons bat
es öagegen grof5en ©influfj geljabt. Die
toid?tigfte *Programmfd?rift öes 3- D.
roaren JDienbargs „flftbetifcfje 5elö=

3Üge" 34, in öenen öie Be3eid?nung
„3- D." 3uerft gebraudjt rouröe, öie

beöeutenöfte Dichtung ©uMoros Ro-
man „töally, öie 3töeiflerin" 35. —
3. Proelfe, Das j. D. 92; t?ouben, 3ung=
ötfdjer Sturm unö Drang 11

3ung=StiIling, ^einrieb., 1740—1817,
beöeutenö als flugenat3t, befreunöet
mit *t?eröer unö *©oetbe in Stra?3=

bürg. Don feinen Sd?r. b.at „E)ein=

rieb. Stillings 3ugenö" 1777 (ÜB 663/
7, 3B 248) oolfstümlidje Derbreitung
erlangt

Kabarett [f. cabaret Sdjenfe] eine aus
Srantreid? ftammenöe Art oon Auf*
füfjrungen, öie in minöerroertigen
Künftlertneipen ftattfanöen unö aus
mufitalifdjen, *öefIamatorifd}en u. ä.

Dorträgen meift *fatirifcben, *eroti=

fd?en, *toirjigen 3nbalts beftanöen unö
oon öen Derfaffem felbft oorgetragen
rouröen. Urfprünglid? roar öas erfte

öiefer K., öas 81 auf öem ITContmartre

in Paris gcgrünöete „Chat noir"

(Sdjroaner Kater), nur eine llnterf?a!=

tungsftätte für eine ©ruppe bor
(
4me=

bafter Künftler; allmäblid; entftanö

öaraus ein befonöeres B-übnenuntcr-
nel?men. 3n DtfaMonö rouröe öas K.
unter öem Hamen *„iiberbrettl" oon
©rnft o. *lDol3ogen nad? 3öcen *Bier=
baums gegrünöet. ©s bat öie ibm 3U=

erft 3ugeöad]te tünftlerifdje t)öbe niebt

lange betoabren tonnen. — ft. t).

(Eroers, Das dabaret 04
Kaifer, ©eorg, * 1878, überaus frucb>
barer, origineller unö oielfeitiger, aus
öen oerfdjieöenften Stofffreifen fd/öp-

fenöer unö in öen mannigfadjften *Stil=

arten geftaltenöer, im roefentlicfjen

efpreffioniftifdjer Dramatifer. ©in
oor3ügIid?er Bübnentedjniter neigt er

nur fjaufig 3U febr 3ur intellettuellen

Konftruttion unö 3ur übermäßigen
fjeroorbebung erotifd?er Rtomente.
Aus öer großen 3abl feiner Dramen
feien genannt: „Die Bürger oon ©a=
lais" 14, „Don morgens bis ITCitter--

nad?ts" 16, „Die Koralle" 17, „Der
Branö im ©pembaus" 17, „Das
Srauenopfer" 18, ,,©as" 18

„Kaiferdjromf" eine um 1150 oon
einem Regensburger ©eiftlid?en, oiel=

leidjt öem *Pfaffen Konraö, oetfaf3te

IDeltd?ronif, öie oen Romulus bis 3U
Konraö III. reid?t unö com ortboöof-
tatbolifd?en Stanöpunft aus gefd?rie=

ben ift. Sie ift roertDoll öurd? öie Sülle
öer eingefd}obenen *Sagen, *Rtärd?en
unö *£egenöen. — fjrsg. o. ©.Sdjrööer
in öen Monumenta Germaniae histo-

rica 92
„Kaifcr ©ftaoian" *DoIfsbud? aus öem
16. 3abrb., öramatifiert oon *2ied
1804, nad7er3ab.lt oon *Sd)roab (ÜB
1503)

Kaiferfagen eine ©ruppe oon *DoIts=

fagen, in öenen non öer tüieöertebr
eines ooltsberübmten Kaifers er3äf?It

roirö, öer irgenöroo, meift in einem
Berge oer3aubert, febläft unö einft

roieöer beffere 3uftänöe berbeifübren
roirö. 3n Dtfd?Ianö ift öie Kyffbäufer^
fage öie betanntefte K. — R. Sdirööer,

Die ötfdje K. 93
Kalotier in Anleitung an *©alembourg
unö öen Itamen öes Stäöid?cns Kalau
(öas billige Stiefel nad] Bertin lieferte)
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gebilöeler Berliner Ausörud für *VOoxU
fpiel

Kalenöer [d. It. calendae Be3eid]mmg
für öen erften Sag öes Rlonats] ein

Derseicfjnis öer Sage eines 3abres mit
öen Angaben öer auf fie fallenöen

Sefte, aftronomifd?en (Jrfdjeinungen
u. ögi. Da öiefe K. feit öer OErfinöung

öes *Budjöruds ein befonöers r>erbrei=

tetes £it.er3eugnis roaten, rouröen in

fie alsbalö aud? belerjrenöe Angaben
unö Rat[d?läge aller Art aufgenom=
men, fo öaß öie K. aud? öurd? einge*

fügte <£ti., ©eöidjte u. ögl. 3U richtigen

*Dolfsjdjr. tnuröen, öie befonöers unter
öen nieöeren Dolfsfdiicfyten Derbrei=
tung fanöen. Diele foldjer K., roie öer
„£afjrer rjintenöe Bote", öer „Daf?eim=
K." u. a., erfdjeinen feit Dielen 3abj=
3elmten in großen Auflagen. Heuer-
lings gibt es aud? K. für alle mög=
lidjen Berufstiaffen, roie £ef?rer, Är3te
uju). (tine befonöere Art finö öie

Aöels=K., roie öer feit 1763 erfdjeinenöe

„<5ottjatfcr?e genealogifcfje tjof=K." —
rDislicenus, Der K. (ARu© 69)

Kalifd?, Dario, 1820—72, IHitbegrün=
öer unö £eiter öes *„Klaööeraöätfdi"

48, für öen er öie (Seftalten oon IHüller

unö Sd?ul3e, Karldjen UTiesnid u. a.

erfanö. (Erfolgreicher Derfaffer Alt=

Berliner *Poffen unö gefd?idter *£ou-
pletöidjter:,, 100000 aaler" (ÜB 4439),
„Gin gebilöeter £?ausfned?t" (IIB 3007),
„(Einer non unfre £eut"' (ÜB 4427),
„Berlin, roie es roeint unö Iad?t" (ÜB
4689), „Der Aftienbuöiter". — „Ber=
liner teierfaften" (douplets) 57 ff. III

;

„£uftige XD." (Doffen) 70
Kalligraphie [d. gr. kalos fd}ön, gra-
phein fd?reiben] Sdjönfdjreibetunft,

Sd?örtfcf}rift

Kanon [gr., ÜTufter, Dorfd?rift] Aus^
örud für etroas beftimmt unö gefefc=

mäf3ig Seftgefetjtes, alfo 3- B. in öer
Gtjeologie Be3eid}nung für öie in öie

^eilige Sdjrift aufgenommenen Büdner
im ©egenfafc 3U öen *Apotrypben,
oöer für öen mittleren Seil öer tatbo-

lifdjen TTIeffe, öer unabänöerlid) feft=

ftebt. 3n öer Sd)ulfprad?e Be3eidjnung
für eine (Drönungslifte, öie öie etroa

in einer beftimmten Klaffe 3U befpre=
cfjenöen oöer 3U lernenöen ©eöidjte ent=
bält. — 3n öer Druderfpracfye uerftebt

man unter K. eine befonöers große unö
öide Scfjrift, roie fie b,eute nur nod? auf
*clitelblättem gebraudjt roirö

Kan3leipapier öas feine roeif3e Sd?reib=
papier

Kan3leifdjrift öie edige öer mittelalter*

lid^en nachgeahmte Sd?önfd?rift

Kan3leifprad}e öie nad? öem Untere
gang öer *mb,ö. *Did}terfprad]e im
14. 3ab.rb.. beginnenöen Anfüge 3u
einer neuen *l;ö. *Sd?riftfprad?e, roie

fie in öen fürftlid^en Kan3leien, befon-
öers öer taiferlid?en entftanöen, inöem
öiefe 3um 3tf>ed öes allgemeiner t>cr=

ftänölid;en Sd}riftnerteb.rs in ihren
Äußerungen öie *munöartlidjen Der=
fd?ieöenb.eiten nad? ITCöglicfjteit oer=

mieöen. mit öen in öen Drudereien
ausgebilöeten gleichartigen Beftrebun*
gen bilöen öiefe K., oor allem öie tur=

fäd?fifd?e, öie (Srunölage 3U *£utfyers
fpradifdiöpferifdjer oXätigfeit unö öa=
mit öer *nf]ö. Sdmftfpradje

Kan3leiftil öie oon öen Ka^leien, ö. rj.

öen Ausfertigungsfteüen öes beb.cröli=

djen 5d}riftDer!er)ts gepflegte *formel=
fjafie, mit altertümlichen unö fremö*
fprad?lid?en IDörtern unö Reöeroen*
öungen überlaöene, non öer natürlichen
Sptecf)art abroeicfienöe Ausörudsroeife.
3n öen geroö^nlidjcn SdjnftDerfefyr ift

öer K. befonöers in öie Anreöe= unö
llnterfdiriftsformeln öes*Brief ftils ein=

geörungen
Kan3one [it. canzona d. It. cantio (5e=

fang] in öer roman. Didjtfunft, befon=
öers öer pron. unö älteren it., eine
Art Iyrifcber (5eöid?te mit erhabenem
3nb.alt; in Dtfdjlanö oon Derstünftlern.

roie öen *Romantitern, *piaten,
*Rüdert u. a. nad}geaf?mt

Kapitel [lt. capitulum Dertl. t>. caput
Kopf] urfprünglid? öie öen 3nb.alt an=
gebenöen Übeifdjriften öer ein3elnen

Abfdmitte eines Bud?s, öann öiefe

felbft, eine erft in öer neii3eit aufge=
tommene ©lieöerung non Sdjriftro.

Kartfatur [v. it. caricare überlaöen]
eine befonöers in öen bilöenöen Kün=
ften, aber aud? in öer £it. geübte Sorm
öer *Satire, in öer öie einer Derfon
oöer einem ©efcf)el?ms anfjaftenöen be=

fonöeren JTtertmale in ncr3errenöer,

aber djarafteriftifdjer unö öie (Erfen=
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nung öes (Betroffenen nidjt beeinträd?=

tigenöcr tDeife öargeftellt roeröen. 3n
öiefem Sinn ift etroa öie (Seftalt öes
Don (Quicftote K. Befonöets gepflegt
roirö fie in politi[cf>en *U)ifeblättern ;

allgemein betannte unö Diel angefein*
öete Grfdjeinungen öes öffentlichen
£ebens, toie öercinft Bismard, finö ibre

beliebten ©pfer. 3n Dtfcb.Ianö rouröe
öie poIitifd?e K. in U)ort unö Bilö erft

48 öurcf) öen *„KIaööeraöatfcb" ge=

fd?affen. — 51ögel, ©efdj. öes (Srotesf=

Komifcfjen, neu bearb. o. Bauer 14 II;

(5. fjerrmann, Die öt[d?e K. im 19.

3abrb. 01
„Karlmetnet" ein um 1300 entftanöenes
*(£pos aus öem fonft öer fe. *£jelöen=

fage angef?örigen *Sagenfreis um Karl
öen (Brofeen; tjrsg. o. A. o. Keller 58

Karrillon, flöam, * 1853, Romanfd?rift=
[teilet: „ITtidjael tjely" 01, „Die XUüljle

3U Ijujterlob." 06
Karfdj, Anna Cuife, 1722—91, als öie

„ötfdje Sappbo" oon öen Didjtem öer
*Aufilärung toie *<Sleim unö *RamIer
febr überfcbäfete Dichterin, öer if?r 2a=
lent [ogar ein Jjaus oon Sricörid? IDil-

belm II. eintrug. — „®eöid?te" 1792
Kafpat oon öer Rljön f. „Jjelöenbud?"
Kafperletrjeater eine anöere Be3eid)=

nung für *Puppentbeater, nad) öer
tDiener Dariation öes *fjanstourft gc=

prägt
Käftnet, Abraham ©ottfyelf, 1719

—

1800, ITIatbematifer in ©öttingen, Der*

faffer geiftooller *Sinngeöicbte. — (Sef.

poetifdje unö profaifdje tt>. 41 IV;
Austo. ÜB 1035

Kafualgeöicfjt fo. It. casus 5aII, 3u=
fall] *(Selegenbeitsgeöid?t; ebenfo Ka=
fualteöen, ^pteöigten (bei Saufen,
Grauungen) u. ögl.

Katadjrcfe fgt. katachresis Rlifibraucb]

in öer *Rrjetorif eine *metapbori[cbe
Ausörudstoeife, bei öer öurd) öen <Se>

braud) fcfjiefer, eine Dermifdmng oer=

fdjieöenartiger Bilöer, öie Beifügung
logifd? unöentbarer Beitoörter oöer äbn=
Iid?e Dertebrtbetten eine meift unfrei
toillige, oetletjenöe oöer Iäd}erlid?e

IDirtung beroorgebrad?t roirö, toie 3.B.
in öem Safe: „Der 3at)n öer 3eit, öer

fcfjon fo mandje Grane getrodnet bat,

roirö aud} über öiefe IDunöe ©ras
toad)[en Iaffen"

lataleftifd} [o. gr. katalegein aufboren]
ift ein *Ders, öeffen Ietjter *5uf3 unooll*

ftänöig ift (-«-u ! -^-^
I
-i-u

I
-^-) : „r)örd?,

mar I öäs nid?t I fjö'mer
! fdjäll?" S.

*atataletti[d), *bijpertataletti[cb

Katalog [d. gr. katalegein auf3öblen]
ein Der3eid?nis oon Büdjern, Bilöern
u. ögl. einer Sammlung. 3m *BibIio=
tbetstoefen unterfdjeiöet man öen 3u=
gangst., öer öie Büdjer in öer Reiben*
folge öer flnfcfjaffung 0er3eicb.net, öen
alpbaberifd?en, öer fie nad} öen An*
fangsbud?ftaben ibrer Derfaffer, unö
öen Saa> oöer Realt., öer fie nadi öen
bebanöelten (Segenftänöen orönet. Rad?
öer Art ibrer äufjeren Befd,affenbeit
unterfcbeiöet man öen Blattt. (Budb
mit Sal3 3um (Einbeften neuer Blätter)
unö öen 3ettelt. (aus loten Blättern)

Katafrtoprje [0. gr. katastrephein toen*

öen] im Aufbau öes Dramas öasjenige
(Ereignis, öurd) öas öas Sd?idfal öes
*£jelöen entfcbjeöen mirö, befonöers fo

genannt, roenn es fid? um einen *rra*

gifdjen Ausgang tjanöelt. Die K. toutöe
im *antiten Drama tjäufig öurd? einen
*deux ex machina betbeigefübjt (*Gu*
tipiöes' „3pbigenie") ; im neueren Dra*
ma mufj fie fid? mit innerer Xlotmen-
ötgteit aus öem *Gbaratter öes t)elöen

unö aus öer Gntroidlung öer dreigniffe
ergeben (*SdjiIlets „tDallenftein")

Katljarfts [d. gr. Katharos rein] öie

fittlicfje Reinigung öes RTenfcben oon
feinen Ceiöenfdjaften, feine £äuterung,
toie fie oon *AriftoteIes („Poetit"
6. Kap. ÜB 2337) unö in Auslegung
öiefer Stelle oon *£effmg („Hamburg.
Dramaturgie", Stüd 74 ff.) als 3med
unö IDirtung öer *Gragööie geforöert
roirö; bmn öiefe foll Zttitleiö unö
Surd?t erroeden, mobei Surd^t öas auf
uns be3ogene RTitleiö ift. Über öiefe

Auffaffung öer ariftoteIifd?en Anfd?au=
ung unö irjre Auslegung entfpann fid?

im 19. 3af?rb. ein umfangreicber lit.

Streit, in öen fd?on *(Soetbe in einem
tleinen Auffatj „Ilad)lefe 3U Ariftoteles'

Poetit" 27 eintrat, öer oor allem aber
oon 3atob Bernays „(5runö3Üge öer
oerlorenen Abbanölung öes Ariftoteles

über öie Gragööie" 57 entfad]t rouröe.

Ruberes öarüber toie über öie ent=

fpred}enöe £it. in allen *fommentierten
Ausgaben oon £effings „fjamb.Dram."
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lauöertoelfd) öurd? fremöartige Be=
Jtanöteile unö falfd?e Sormen unoer=
ftänölid?e, oerroorrcne Sprad?e. Das
IDort ift enttoeöer abgeleitet oon *obö.
taubem für toud?erifd?en f?anbel trei=

ben unö roelid? — fremblänbifd?, oor-

roiegenb romanifd?, ober oerborben
aus dl?urroclid?, ber roman.^germ.
*flTi|"d?fprad?e bes Kantons df?ur, be-

beutet alfo auf jeben Sali bie Spraye
ber fremblänbifdjen (it.) fjänbler

Kehrreim f. Refrain
Keilfdjrift bie in ben mefopotamifdjcn
©roftreidjen bes Altertums, Perfien,
Babylonien unb flffyrien, üblidje Bil=

berfd?rift, bie aus in oerid?ieöenen Rid?=

tungen oerlaufenöen unb 3U oerfd?ie=

benen (Bruppen 3iifammengeferjten, in

Stein ober <Xon eingemeißelten ober ge=

grabenen feilförmigen Dertiefungen
beftanö. Sie touröe ent3iffert oon bem
ötjdjen ©ymnafiallebjer (Seorg <Srote=

fenb (1775—1853) feit bem 3af?re 1802
Keller, ©ottfrieb, 1819—90. (geboren 3U
3ürtd?, roar er infolge früfjer ungered?=
ter Derroeifung oon ber Sd?ule flutobi*

batt, roollte fid? 3um Rlaler ausbilben
unb ging 40 nad?RTünd?en. 3n oollig oer=
armtem 3uftanbe unb mit ber drfennt-
nis einer feblenben fünftlerifd?en Be=
gabung tefjrte er 42 nad? 3ürid? 3urüd,
erhielt 48 ein Reifeftipenbium, mit bem
er nad} fjeibelberg 3um Stubium ber
Pbjlofopbie unb £it.gefd?. ging, roo er

fid? mit fjermann *£?ettner befreun=
bete, unb 50 nad) Berlin 3um Stubium
ber dl?eater, ba er fid? minmefjr 3um
Dramatifer ausbilben roollte. flud? in

biefer Ridjtung lag nid?t feine eigent-
Iid?e Begabung, unb fo tebrte er 55
roieber refultatlos nad) 3ürid? 3urüd.
3ebod? roaren fd?on 46 feine erften

„<Sebid?te" erfdjienen unb 54/55 fein

*autobiograpl?iJd?er *dntroidIungs=
roman „Der grüne f?einrid?" (HB
6161/70), ben er 79/80 in einer
3roeiten Baffung er^eblid? umän-
berte. 56 erfd?ien bann aud? fein

erfter *HooeIlenbanb „Die £eute oon
Selbroyla"; ber 2. Banb bicfes W.
folgte erft 74. 3m übrigen roeilte er
aud) nad) biefem 3roeiten äufteren
3ufammenbrud? feiner fünftlerifdjen
Pläne berufslos in feiner Daterftabt, bis
il)n 61 ber aufeergeroöfjnlid? grof33Ügig

benfenbe unb roeitblidenbe Rat oon
3ürid) 3um drften Staatsfdjreiber
madjte, roeId)es Amt K. mit beroun*
bemstoerter Sorgfalt unb 3uocrIä{jig=

feit bis 76 oerroaltct bat. (Erft gegen
Gnbe feiner ibn ftart in flnfprud? neb=
menöen flmts3eit unö nad) itjrem flb=

lauf mürbe er roieber lit. tätig; es er=

fdiienen bie „Sieben Cegenöen" 72,
„3ürid)er Hooellen" 78, „Das Sinn=
gebidjt", ein Hooellen3ynus 81, „®e=
fammelte dcbid?te" 83, „RTartin Sa=
lanber", öer Anfang einer geplanten
Romanreifje 86. — K. ift als £yriter

non ebenfo reiner Raturfraft, roie als

Rooelüft oon unerfd?öpflid?er difim
bungsgabe, oon äuf3erfter flnicf?aulia>

teit in *Bilbern unb Dergleichen, oon
|d?öpferifd?er Sprad)traft unb oon oer=

tlärenbem *£?umor. Die Sd)roei3er

Diestern befonbers 3ufagenbe *2en=
ben3 3um dr3ief?lid?en finbet fid? aud?
bei if?m, roie überhaupt bei il?m bie Be=
3iebung feiner Kunft 3um Zehen nie

geleugnet, oft ftarf beroorgeboben
roirb

; fo ift er nad? feinem *Sril *Rea-
Iift. Don feinen jeroeils in roobltompo*
nierten Sammlungen erfd)ienenen Ro=
oellen feien befonbers f?eroorgef)oben

aus ben „Ceuten oon Selbroyla" : „Ro=
meo unb 3ulia auf bem Dorfe" (ÜB
6172), „Die örei gered)ten Kamm-
mad?er" (d£? 52), „Kleiöer mad?en
£eute" (DDdS 34), „Panlra3 öer
Sd?moIler" (d£? 89), „Der Sd?mieb
feines (Slüds" (d§ 222), aus ben
„3ürid]er Rooellen": „f)ablaub" (ÜB
6180/1), „Das 5äl?nlein ber fieben

flufred?ten" (R)D 16), „Urfula" (ÜB
6185); ausgeroäl)lte (5ebid?te dt)

131, l~)D 626/7. — Billige ©efamt= unb
din3elausg. oielfad) in Dorbereitung.— drmatinger, (5.K. £eben, Briefe unb
dagebüdjer 15 f. III; Köfter, (5. K. 18 3

;

Ricarba t?ud), (5. K. (3B 113)
Keller, Paul, * 1873, fd)Iefifd?er *£?ei=

matsbid?ter, Herausgeber ber *3e\U
fd?rift „Die Bergftabt" : „IDalbrointer"

02, „Die £)eimat" 04 (UlIftB), „Die
alte Krone" 09, „Stille Straften" 12

Kellertnann, Bernf?arb, * 1879, Der=
faffer teils überfenfitioer, teils über=

fenfationeller Romane : „y efter unb £i"

04 (BRB), „3ngeborg" 06, „Das
RTeer" 10, „Der dunnel" 13
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Kerner, 3uftinus, 1786—1862, Ar3t in

R)einsberg, oor allem Pfyd?opatb, mo=
bei ifc>n feine Reigung 3um *RTyftifdjen

unterftübte : „Die Setjerin oon Pre=
oorft" 29 (ÜB 3516/20 c). Aufteröem
£yrifer öer *fd}mäbifd]=*romantifd}en
Sdnüe unö als folcfjer Detfaffer einer

Reibe *ooltsIieöartig nerbreiteter *£ie=

öer: „R3obIauf, nod] getrunten", „Prei=
fenö mit oiel fd?önen Reöen" u. a. —
Sämtl. ID. DKB; ©cöidjtc ÜB 3857/8

Keuferling, ©öuarö ©raf non, 1858

—

1918, feinsinniger Dramatiter („5tüb=
lingsopfer" 99, „Benignens ©rlebnis"
03) unö ©r3äbjer: „Beate unö Rta=
teile" 13 (SRB), „Arn Süöljang"
(SRB)

Kino, Srieörid?, 1768—1843, unbeöeu-
tenöer Pfeuöoromantiter; berühmt ge=

rooröen als Derfaffer öes „$reifd)üis"-

tleftes

Kinöerlieöer eine ©ruppe oon meift
fingbaren *£ieöern für öen Rtunö öer
Heineren Kinöer. Sie b.aben in be=
fonöerem RTafee bas 3iel, unter Der*
meiöung alles auföringlidj £et)rbaften
unö Derftanöesmäf3igen öas ©efübls=
unö ©emütsleben öer Kleinen 3U
roecfen unö ibnen eöle unö gefeilige

Unterbaltung 3U bieten. K. in öiefem
Sinn roaren neben *DoIfsIieöartigen
fdjon *£utbers „Dom Fimmel l?od?";

gröf3ere Beöeutung erlangte öiefe ©at=
tung jeöocb. erft im 19. 3ar»rr»., too

fd?on *flrnim unö *Brentano in „Des
Knaben IDunöerborn" eine befonöere
Abteilung „K." 3ufammenfteIIten.
Dann fyaben ficf? nor allem *Rüdert,
*£joffmann non SoIIersleben („Alle
Dögel finö fdjon öa"), £uife *E?enfeI

(„Rtüöe bin id?"), *Rcinid, *I?ey,

*Pocci, munöarilidb. aud? *t)ebel unö
*©rotfy, auf öiefem ©ebiet mit ©lud
nerfudjt, in neuefter 3eit cor allem
Rid?arö unö Paula *Der>meI („Sifce*

bufce"). Billige unö fyübfd; 3ufammen=
geftellte Sammlungen 3al]Ireicf)

Kintel, ©ottfrieö, 1815—82, Unioerfi*

tätsprofeffor, flüchtete als politifcrjer

Derbredjer oon 48 nacf? Amerita unö
ftarb in 3ütid?. Derfaffer ftart Iyri=

fd?er, im toefentlicben *epigonenbaf=
ter *Dersepenunö ©eöid?te: „Otto öer

Schüfe" 46 (ÜB 5494), „Der ©rob*
fdnnieö oon Anttoerpen" 72

Kirchenlied eine befonöere Art *geift=

lid?er £ieöer, öie in öer Kircf/e non öer
©emeinöe gefungen rocröen unö einen
feften Bcftanöteil öes ©ottesöienftes
ausmachen. Da öas fatbolifd?e RIitteI=

alterfoldje ftrcblicr;en©emeinöegefänge
in ötfdjer Spracrje nid?t rannte, Der*
öantte öas K. feine (Entftebung erft öer
Reformation. *£utber mar fein Be=
grünöer, 1524 gab er feine erfte Heine
Sammlung heraus; im felben 3abjb-
traten als K.öid?ier nod? auf Ritolaus
Decius (t 1541), Paul Speratus (1484—1551), Ritolaus fjermann (t 1560),
Bartbolomäus Ringtoalöt (1530—99)
u.a. £affen öie K. öiefer erftcn Perioöe,
cor allem öie £utrjers, etroas oon öer
glaubensfreuöigen unö fiegbetoufeten

Kampfesftimmung öer jungen prote*

ftantifdjen Kird?e empfinöen, inöem fie

oielfad} audi eine Bormulierung öes
©laubensbetenntniffes öer jungen ©e=
meinöen entbalten, fo tommt in öer
BIüte3eit öes K. im 17. 3ar>rl?., roo es

gan3 aus öer Rotftimmung öes Dreifeig*

jäbrigen Krieges ertöäcfjft, ein mebj
fubjettio religiöfes, innerlicher empfun*
öenes ©laubensgefüfjl 3um Ausörud.
Das „idi" in öen £ieöern Paul *©er=
baröts ift öafür be3eid?nenö gegenüber
öem „mir" in £utb"ers £ieöern. Reben
©erfjaröt traten in öiefem 3abjb- be*

fonöers tjeroor Rtartin *Rindart, RTi=

d?ael Scbjrmer (1606—73), Paul
*SIeming, ©eorg *Reumart, 3oadnm
*Reanöer. Die beiöen geifttgen Strö=

mungen öes beginnenöen 18. 3abib-r
öer *Pietismus unö öie *Aufflärung,
fanöen ibren Rieöerfdjlag im K., jener

in Didjtungen (Serbarö *2erfteegens,

öiefe in bmen *(SeIIerts. Die Reubele=
bung öes religiöfen ©efüfjls öurd? öie

*Romantit, nor allem in öen £ieöem
*Arnöts unö *Ror>aIis', foroie im
19. 3abrb- in öenen *©erots, *Sturms,
*Spittas, £uife*t)enfeis b.at nur eine Be=
reicberung öes geiftlicrien £ieöes, nid]t

aber öes eigentlichen K. gebradjt, öa
öie offi3ieIIe Sammlung öer proteftanti=

fd?en K., öas *„©efangbud}", fid) bis*

b.er gegen öie Aufnahme neuerer £ie=

öer in gröf3erem Umfang gefträubt b.at.— Philipp *R)adernagel, Das ötfdje K.
non öer älteften 3eit bis 3um Anfang
öes 17. 3abrb. 64ff. V; Relle, ©efd?.
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öes ötfd?en eoang. K. 04; Spitta, Das
ötfd?e K. (S© 602)
Klaööe Inöö., Sdjmurj] öer erfte <Ent=
touif eines Scf?riftftü«fs, fooiel roie
*Kon3ept; baupi}äd?Iicf} jeöod? ge=
brauet in öer Kaufmannsfprad?e für
öas öen täglicfjen Eintragungen öie=
nenöe „unreine" <Sefd?äftsbud?

„Klaööeraöatfä?" 48 oon »Kalif* u. a.
gegrünöetes, bis beute beöeutenöftes
politifd?=*fatirifd?es *IDi&5tatt
„Klage" um 1200 in »Reimpaaren oer=
fafete, fünftlerifd? roertlofe, »anonyme
Sortfetjung öer »„Ribelungen", mit
öenen fie in einigen *f?anbfd?riften
unö öafyer aud? in moöernen Ausgaben
meift Bereinigt ift. — Überf. d. ©ft=
feller 54

Klangmalerei f. fflnomatopöte
Hafftfd} [d. It. classicus ein im alten
Rom 3ur erften Steuerllaffe ©eböriger]
öoppelöeutig: urfprünglid? beöeutet t.

entfpred?enö feiner römifdjen f?erfunft
erroas Beoor3ugtes, 3unäd?ft auf mate-
riellem, bann übertragen aud? auf
iöeellem (Bebtet unö ift fomit gleia>
beöeutenö mit muftergültig gerooröen.
Heben öiefe fad?lid?e Beöeurung öes
IDorts ift aber feit öer Regelt eine
d?ronoIogifd?e getreten, inöem f. gleicf?

»antif gebraust roirfc, fo roenn mir
oon t. Spradjen reöen. Hlleröings oer=
binöet fid? mit öiefem d?ronoIogifd?en
oon Anfang an öer faft?lid?e Begriffs^
roert, fo Öaf3 man unter einem I.

Sd?riftfteIIer oöer einem Klaf fif er für
geroöbnlid? nid?t nur einen anrifen
oöer einen muftergültigen oerftebt,
fonöern einen foId?en, öer 3roar in fei=
nen Ceiftungen nid)t 3u übertreffen ift,

aber eben roeil er fid? an öic flntile an-
gelebnt f?at. 3n öiefem Sinn finö öen
Sran30fen itjre grofeen öramatifcben
Did?ter im 17. 3afjrr). ifjre Klaffifer,
roie uns öie unferen öes 18. 3abrt?.
Reueröings ift freilief? aud? öiefe Be=
griffsbeftimmung ungenau aerooröen,
inöem befonöers infolge öer Dielen btlli=
gen fog. Klaffiferausgaben Dom
breiteren Pubiifum alle öie Dichter als
Klaffifer be3eid?net roeröen, oon öeren
ID. bereits foIcf?e billigen Ausgaben ber*
geftellt roeröen öürfen

flaffoifrifä) öer in Dtfd?Ianö öurd? *£ef=
fing unö »IDindelmann feit öer mitte

Jadiroörterbüdier XIV : Röljl, tDörterb. 3. beut(d). £it.

öes 18. 3abrb. aufgelommene »anti«
lifierenöe »Stil, öer befonöers in öen
bilöenöen'Künften, aber aud? in öer
Did?tfunft •'. (»Soetbes fjelenaaft im
„Sauft II") (Seftalt geroonnen bat. K.
roirö oft gleid?beöeutenö mit »iöeali*
fierenö gebraust

Kleifi, dbriftian Groalö oon, 1715—59,
preu&ifdjer ©ffoier, geftorben an öen
Solgen feiner Derrounöung in öer
Sd?lad?t oon Kunersöorf. Sreunö
»(Seiferts unö *£effings, als £yriler
3unäd?ft »Anatreontiter, bann Derfaf*
fer *iöyllifd?=*elegifd?er <Seöid?te: „Der
Stübling" 1749. — XD. brsg. d. Sauer
82; ÜB 211

Kleifi, r)einrid? oon, 1777—1811. <Se=
boren am 18.10. 3u$rantfurta.©.,mur-
öe er nad} öem Braud? feiner Samilie
©ffi3ier, nabm aber 1799 unbefrieöiot
feinen Abfd?ieö unö be3og öie Unioerfi=
tat feiner Daterftaöt, um Pbilofopbie
unö RTatbematif 3U ftuöieren. (Er oer=
lobte Tief? mit tDilbelmine oon 3enge unö
fab Tief? oor öie Rotroenöigfeit geftellt,
Tief? eine (Ertftert3 3" grünöen, roas itjn

auf Reifen fübrle bis in öie Sd?roei3 unö
nad? Paris, auf öenen er fid? jeöod? ge=
raöe oon feiner Braut löfte. 3n3roiid?en
mar, 3. H. öurd? öen Derfcbr mit Did?=
tern, öie er auf feinen Reifen auf=
fudjte, roie »ffileim, *3fd?ode, »©efcner,
*<5oetf?e, »tDielanö u. a., fein öid?teri*
fd?es ©enie erroedt, unö er oeröffent=
lid?te 1803 fein erftes Drama „Die S&
milie Sd?roffenftein" (ÜB 1768). Aber
rubelos unö ofjne Befrieöigung ftrebte
er nad) fjöberem; er roollte gan3 Heues
unö ©eroaltiges fdjaffen, über *KIaffi=
3ismus unö »Romantif 311 einem neuen
»Stil ooröringen, unö als ibm öies
nad? feinem Urteil in feinem „Robert
©uisfarö" nicfjt gelungen mar, oer=
brannte er 1803 bei einem neuen Auf=
entbalt in Paris alle feine »ITTanuf frip«
te; öen Anfang öes „©uisfarö" bat er
fpäter nod? einmal aufge3eid?net; öie
fünftlerifd?e ©eftaltung öiefes geroal*
tigen *tragifd?en Ringens ift fein Dra=
ma „Pentbcfilea" 1808 (ÜB 1305). Die
3eitroeilige Deröüfterung feines ©eiftes,
öie aud? aus öiefem parifer Alt öer
Der3roeiflung fprad?, Hefe if?n öen Ein-
tritt ins napoleonifdje tjeer gegen <ing=
lanö beabfid?tigen, öa er öen cloö fucf?te

;
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er rouröe jeöod) in DÖlligem 3ufammen=
brud) nad) Dotsöam 3urücigefd)afft

unö erhielt 1804 eine Beamtenftelle in

Königsberg, roo er öen *rTColierefd)en

„flmpbitryon" (ÜB 4519) frei bear*
beitete, feine fd?on früber begonnene
Komööic „Der 3erbrod)ene Krug"
(ÜB 91) beenöete unö eine Reibe dop.

<£r3. öidjtete, unter öenen „Rtid)ael

Koblbaas" (ÜB 8, anöereUB 1957,358)
befonöers betoorragte. 1807 oerliefj er

Königsberg unter erneuter Aufgabe
feiner Stellung, nwröe infolge eines
3rrtums in Berlin oon öen 5"tn3ofen
oerbaftet unö oorübergebenö nadi
Sranrreid) gefebafft unö fieöelte öann
oon 1 807—09 nad) Dresöen über, roo er

mit flöam *HTüIIer öie b.alö eingebenöe
*3eitfd)r. *„üböbus" grünöete, mit
*Üiecf unö im *Kömerfd?en Jjaufe oer=

tebrte unö öas *xomantifd)e *Ritter=

fdjaufpiel „Das Kätbd)en oon t)eil=

bronn" (ÜB 40) unö öas öas nationale

(Sefübl gegen Rapoleon aufpeitfd)enöe
*Sd)aufpieI „Die fjermannsfd?lad)t"

(ÜB 348) oerfafete; jeöod) rrmröe öiefes

erft 1821 geörudt. flud) in feiner £y=
rif („(Sermama an ibre Kinöer") rief

er 3um Befreiungstampf auf unö ging
1809 nad} Böbmen, um am öfterreid)i=

fdjen Sreif?eitsixiege teü3unebmen, tarn

aber 311 fpät. IDieöer roar er 3eitu)eilig

oerfdjollen unö taudjte öann in Berlin
auf. Die öort fid) bereits bemertbar
madjenöen Solgen öer preufeifdjen Re=
formarbeit gaben ibm neues Dertrauen
in öie 3utunft unö liefeen ibn öen „Prin3
Srieörid) oon tjomburg" (ÜB 178)
öidjten (ebenfalls erft 1821 geörudt).

(Er gab, tnieöer mit flöam ITCüIIer, öie

„Berliner flbenöblätter" b^aus unö
roollte nad? ibrem balöigen (Eingeben
arieöer in öie Armee eintreten. Aber
öie öurd) öas er3trmngene Bünönis mit
Hapoleon fid? febeinbar oerfd)led)tent=

öe politifdje £age, feine oöllige mittel*

lofigfeit, öer 3crfall mit feiner Samilie,

öie nid)t errungene Befrieöigung in

feinem fünftlerifdjen Scbaffen örüdten
ibm am 21. 11. 1811 öie Piftole in öie

£janö, mit öer er am Ufer öes tDann-
fees erft öem £eben öer unbeilbar
tränten 5*au Henriette Dogel, öann
öem eigenen mit öölliger feelifd?er

Rübe unö erfebütternöer Goöesfreu=

öigteit ein Qrnöe mad)te. — Wenn aud)
K. im „Kätbcfjen" öem romantifd)cn
3eitgcfd?mad feinen Gribut 30IÜ, fo ift

öodj fein Sd)affen getenn3eidjnet öurd?
öas Streben nad) einem neuen, öem
öas 19. 3abib- tann beberxfd)enöen
*realiftifd?en Stil, öen er in feinen
Gr3. unö im „3crbrod?enen Krug"
in feiner tünftlerifdien ITTöglid)teit

Doli ausfdjöpft, in öer *2ragööie
nid)t erreiebt bat. Aber alle feine Dra=
men finö öurdjaus eigenartig in ibret

gan3 unpatbetifd)en fTTenfcfclicbteit, in

ibter gebänöigten Spracbgerualt, in öer

Sülle ibrer tünftlerifd?en (Beftaltungs*

traft. — Diele Ausg., am beften öie

öes Bibliogr. 3nftituts bjsg. 0. (Erid)

*Scbmiöt 04 V. — ©tto *Brabm, Ij. 0.

K. 84 (neue flufl. 13); 5i<M3 Seroaes,
V). d. K. 02; rDilbelm t)er3og, t). d. K.
11; Roetteten, tj. 0. K. (IDuB)

Klima; [gr., £eiter] *ftüiftifd?e Steige*

rung: „(Tapfer ift öer Löwensieger,

tapfer ift öer Weltbezwinger, tapfrer
roer fid) selbst bezwang." ©egenfatj:
*flnritlimaj

Klingemann, fluguft, 1777—1831, ner=

öienftoollex Sbeaterleiter in Braun=
fd)roeig, als rr>cld)er er 29 öie erfte

fluffübrung oon *(5oetbes „Sauft"
ocranftaltete, unö *epigonenbafter
Dramatiter: „ITtartin £utber" 1809,

„Sauft" 1815 (ÜB 2609)
flingenöer Der^fd)Iuf3 liegt cor, toenn
öie beiöen letjten *fjebungen eines

*Derfes nid)t öurd) eine *Sentung ge=

trennt finö unö öie letjte auf eine

fprad)Iid) fd)toad)e Silbe fällt: „ein I

gute
I
IDebr unö I IDäf Ifen"

Klinger, ITTajimilian, 1752—1831. 3n
*(5oetbes Daterftaöt Srantfurt a. HI.

in ärmlid)en Derbältniffen aufgea>aa>
fen, rrmröe er fpäter ruffifd)er ©eneral
unö Kurator öer Unioerfität Dorpat.
(£r ift öer traffefte Dertreter öer *traft=

genialifd)en *Sturm= unö Drangöra*
matit, ooller edjter, aber fid) oft all3u

geroaltfam gebäröenöer £eiöenfd)aft.

Don feinen Dramen feien beroorge*

boben: „Otto" 1775 (D£D 1), „Das
leiöenöe XDeib" 1775 (t)B 332), „Die
3tDilIinge" 1776 (ÜB 438), „Sturm
unö Drang" 1776 (ÜB 248). Später
fdjrieb er merttoüröig pbilofopbifd)-

*fijmboIiftifd)eRomane:„Saufts£eben,
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CLaten unö tjöllenfa&rt" 1791 (tteu-

örud 3D), „Der IDeltmaim unö öer

Didjter" 1798. — flusg. tD. ©KB
(Sturm unö Drang). — ITCaj Rieger,
K.s Ceben u. ID. 80 ff.; (trieb. *Sd?miöt,
£en3 u. K. 78

Klopftorf, Srieörid? ©ottlieb, 1724—
1803. ©eboren 3U Queölinburg, be=

fudjte er öas ©ymnafium 3u Sdjul-
pforta, öann oon 1745 ab öie UniDerfi-
tät 3U 3ena unö £eip3ig, um tlbeolo-

gie 3U ftuöieren. 1748 erfdjienen in

öen *„Bremer Beiträgen" öie erften

örei©efängeöes„meffias" (ÜB 721/4),
unö nun roanöte fid? K. gan3 öer Dicft>

fünft 3U. Die unerroiöerte tteigung 3U
feiner Kufine Sophie Sdjmiöt, 3U öer
er als £jauslebjer inCangenfaha inBe=
3ieljung trat, gab aud} feiner £yrif
tieferen ©ebalt. 1750 folgte er einer
(Jinlaöung *Boömers nad) 3ürid?, 1751
einer flufforöerung öes öän. Königs
auf Deranlaffung öes ITCinifters Bern=
ftorff nad) Kopenhagen. Jjier lebte er
jorgenlos bis 1770, oon 1754—58anöer
Seite feiner angebeteten ©attin tTCeta

ITColler. tlad? Bernftorffs Stur3 ging
er nad? Hamburg, roo er mit Heineren
unö größeren Unterbrechungen bis 31t

feinem Goöe, feit 1791 3um 3roeitemnal
r>ermäf)It, lebte. — K. ftanö an öen
Pforten öer neueren ötfcben *ttationaI=
iit. ; er gab ibj öen öurdj öie t>erftanöes=
flare *fluftlärungsöid)tung verloren
gegangenen ©efüblsgebalt roieöer,

roenn er aud?, befonöers im „HZeffias",
albu überfdjroenglid} öie Slut öer ©e=
fütjle für fpäteren ©efdmiad nidjt

ma^Dol! genug 3U bänöigen oerftanö.
flud] öie tDabl öes *fjejameters als

*Dersmaf5, mit öem er alleröings öen
unerträglichen *fllejanöriner oer=
örängte, roar fo roenig glüdüd? roie öie
öer gr. lyrifd?en *ITCetren. Dennod?
finö feine *©öen (ÜB 1391/3) t>on

öauernöer IDirtung geblieben; nidjt

nur roegen ifjres Grlebnisgebalts, fom
öem aud) roegen öer gefdjloffenen
Borm unö öer fdjroungoollen Spradje.
Befonöers „Der 3ürid?er See" 1750,
„Die Srübüngsfeier" 1759, „Der Gis=
lauf" 1764, „Die frühen ©räber" 1764,
„Die Sommernadit" 1766 treten beöeu=
tenö beroor. Seine öramatifdjen Did}=
tungen, biblifdje Dramen („Der Uoö

flöams" 1757) unö fog. *„Baröiete"
(„Die f)ermannsfd}Iad?t" 1769) finö
mißlungen. — flusg. tD. BötD. —
Sran3 ITtunder, K., ©efd?. feines £e=
bens u. feiner Sehr. 00 2

Kneiplicö ein auf öer Kneipe gemein*
fam oöer aud? nur mit gemeinfamem
*Ket)rreim gelungenes, öie öurdj öen
flltotjol erböbte ©emütsftimmung roie=

öergebenöes *£ieö. Da öiefe ©attung
öer fingburen £yrü befonöers r>on öen
Stuöenten gepflegt roirö, finöen fid?

öarunter aud? Diele It.roie „©audeamus
igitur". ©ej. in öen *Kommersbüd}ern

Knütteloers öer ötfdje *Ders öes 16.

3abrb. (fyms *Sad?s), öer auf öie

*mbö. *Reimpaare 3urüdgebt, roie

öiefe 4 *fjebungen bat unö paarroeife
reimt, aber fid? oon ibnen öaöurd? un=
terfcbeiöet, öafo eröie*Si!ben3al/Iauf 8
(b3ro. 9) feftlegt unö öafe er infolge öes
feblenöen *rbytbmifcben Seingefübls
jener 3eit oft nidjt öie Hebungen mit
öen finntragenöen Silben in (EinHang
3U bringen oerfterjt. IDegen öiefer £701=

prigfeit bat er feinen Hamen erbalten
unö ift er öurd? *©pife oon öem *flle=

janöriner oerörängt rooröen. Grft öer
junge *©oetbe bat öiefen Ders roieöer

3U cfbren gebrad?t, alleröings ibn 3U=
gleid? in „fjans Sadjfens poetifd?er

Senöung", öem Anfang öes „Sauft"
unö Heineren Dichtungen fünftlerifd?

oereöelnö, inöem er nur öie 3abl öer
fjebungen beibebaltenö öie öer *Sen=
tungen beliebig roecbjeln läfet ; 3. B.:
„3d? ! roill I nid?t, id? I tänn I nidjt"

(u |

u.
|

_£_w |
j-

| _!-).oöer „Soll id? I fö
nerlöerben öen I bimmlifdjen I

ITCörgen"

(\j\j I -^-u i -^-uu I -^-u^l-^-u). £jatfo

öiefer alte *©tfrieöfdje Ders öie ibm in

öer *böfifd?en Did?tung eigene Beroeg*
Iid?teit unö Scbmiegfamteit 3urüder=
langt, fo bat er öod], auf3er in nerein3el=

ten Bällen roie in *Scbiüers „IDallen*

fteins Cager" öen eingeörungenen fünf-
bebigen *Blanfners roenigftens im
Drama nid}t roieöer oerörängen tonnen

Kobell, Sran3 oon, 1803—82, beöeu=
tenöer HTineraloge in IHüncben, Der=

faffer anmutiger unö *bumoriftifd}er

*Dialeügeöid)te; „©eöidjte in ober=

bayrifd?er JTIunöart" 39 ff. (ÜB 5511/
2), „©eöicbte in pfäl3ifd}er ITTunöart"

44 (ÜB 5606)
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Ko&erftein, Karl fluguft, 1797—1870,
©umnafialprofe.ffor in Scbulpforta unö
£it. fjiftoritet: „Ö3runörif3 6er (5efd). öer

ötfdjen nationallit." 27 (oft aufgelegt,

nadj feinem Cloöe oon Karl *Bartfd}
bearbeitet)

Moder [It. caudex Baumftamm] im fll=

tertum eine fln3aljl mit IDacbs 3um
Schreiben über3ogener f70l3tafeln, öie

3ufammengefügt einen Klofe bilöeten;

fpäter aud? eine 3u[ammenfügung oon
befdjriebenen Blattern aus anöern Be=
fdjreibftoffen, öanacb fooiel roie *f)ano=

fdjrift; 3. B. *codex argenteus

Koilettaheen [o. lt. colligere fammelnj
£efefrüd?te, Hus3Üge aus ID., Samm^
Jungen oon Sdjr.ftellen; öasfelbe roie

*flnaleften

Kolon [gr., ö5lieö] oöer Doppelpuntt
3nterpunttions3eid]en, öas einem
*3itat, öer clnfütjrung öer IDorte eines

anöern o. ögl. oorausgebt, bei grofeen

*perioöen aucb öen Hacbjak oon öen
Doröerfäfcen abglieöern foll

Kolportage [o. f. col Raden, porter

tragen] öas herumtragen oon JDcrren;

öafjer oerfterjt man unter K.roman
(£r3., öie öurd} fjaufierer t>erumgetra=

gen roeröen unö fid? meift öurd? tünft-

lerifd?e TUinöerroertigteit aus3eid?nen,

unö unter K.b u d? f? a n ö e l öen mit öem
Dertrieb [old?er Büdjer fid? befaffenöen
*Butf?f?cmöel

Kolumne [lt. columna Säule] eine fen!=

redete Reibe oon Sä?r.3eid?en, 3. B. in

3af]lentabellen; im Bud?örud Be3eid?=

nung für öie Drudfeite. Daljer K.titel

öie am Kopf öer Seiten befinölid?en

Überfd?riften

fomifd? [0. gr. komos luftiges (Belage]

finö Jold?e Perfonen, ©egenftänöe,

IDorte, 63efd?ebnijfe, öie unfer £od?en

erregen; unö 3roar roirö öiefes Za&izn

beroorgerufen als flbroebrerfd?eimmg

einer leidsten Unluft, öie öas K. in uns
beroorruft, roeil uns öas RIiBoerbält=

nis in öem erbabenen Scbein unö öem
nieörigen Sein öes f. ©bjefts einen

fluaenblid oerblüfft. (Dbjettio f. in

öiefem Sinne ift etroa öer IDirt in

*£effings „ITlinna". Sübrt öielDirfung

öes K. 3U einer läcbelnö oerftebenöen,

natürlichen £ebensauffaffung, fo ent=

ftebt öi? ©emütsftimmung öes *t?u=

mors. Subjeftio I. ift öer Höfe. <Be=

genfafc: *tragifd?. — 3ean *Paul, Dor=
fd?ule öer flftbetif; üb. £ipps, Komit
unö f?umor 98; (fbeling, 63e|d?. öer f.

£it. in Dtfcblanö 65 ff. III; roeitere £it.

f. Poetit
fomtfd>es fjelöengeöicrjt öas *fomifd?e
©egenftüd 3um *£pos, roie öie *Ko=
mööie 3ur *clragööie. Gs [ud?t feine

IDirfung öaöurd? 3U erzielen, öafj es

einen mögliebft geringfügigen (Segen*
ftanö (roie öen Raub einer £ode in

Popes „£odenraub") oöer eine oöllig

unbeöeutenöe Perfönlid?teit (roie öen
Kanöiöaten 3obft in *Kortums „3ob-
fiaöe") mit öen poetifd?en Rütteln öes
grofeen dpos öarftellt. 3n öt[d?er Did?=

tung ift es oertreten öurd} *3ad?ariäs
„Renommift", *3mmermanns ,,tluli=

fäntd?en"; in profaifd?er $orm öurd?

*2bümmels „tDilbelmine"
Kommentar [It. commentarium tlage=

bud?] urfprünglicb tagebudjartige Auf-
3eid?nungen, öann öie fprad?lid?c unö
fad?lid?e (Erläuterung einer Sd?r. öurd?
fortlaufenöe flnmerfungen

Kommersbuch, [o. lt. commercium Der*
tebr] Sammlung öer bei öen ftuöenti=

fd?en Kommerfen, roie überbaupt bei

gefelligen 3ufammentünften gefunge*
nen *£ieöer. Derfcbieöene Ausgaben;
flusro. ÜB 2610

Kommiffionsbucbbcnöel [o. lt. com-
mittere anoertrauen] f. Bud?banöel .gj

Kommos in öergr.*clragööie ein Klage*
Iieö, öas oon einem *Sd?aufpieler unö
öem *dbor im IDed?ielgefang oorge*
tragen rouröe
Komööie [o. gr. komos luftiges (Belage,

ode ©efang] öie öramatifd?e Darftel*

Iung eines *fomifd?en *Konflifts; öa*
nadi unterfd?eiöet man, roie im Drama
überbaupt, öie dbaratterf. oon öer
Scbidfals= oöer beffer öer Situationst.

Beifpiele für öie erftere Art bieten öie

meiften K. *RIoüeres (3. B. „Der ö5ei-

3ige"), für öie le^tere etroa *Kleifts

„3erbrocbener Krug". — Die *antite

K. errouebs roie öie antite *?Iragööie

aus öem Dionyfostult; ibr beöeutenö=
fter Dertreter mar *flriftopbanes, oon
öem uns 11 politifcbe unö Iit. Derbält-

niffe bebanöelnöe K. erbalten finö,

roäbrenö mir oon JRenanöer (f 290),

öem rcicbtigften Dertreter öer Hein-

büvgerlicben K., nur menige Brua>
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ftüde unö öie Bearbeitungen öurd? öie

Römer *piautus unö *£eren3 be=

Tigert. 3rt öer römifdjen Kaifer3eit ent=

ftanben öaneben öie nicht fchriftmäfu-

gen fomifch=öramctifchen Darbietun=

gen öes *Ittimus. Das IHittelalter ent=

roidelte öiefe Dolfstümlich erroachfe*

nen tomifchen Darftellungen in öen
*5aftnachtsfpielen, *£arcen u . ä. halb*

fünftlerifchcn Deranftaltungen. Der
Humanismus liefe öann öie antile

£it.-K. in Überfettungen, Bearbeitun-

aen unö Rachaljmungen toieöer auf^

erfiehen; öaneben ging aber öie doIIs=

tümIiche*Stegreiff.,rDieöie*commedia
dell' arte in Italien, einher. Scfjöpfe=

rifd? oereöelnö gaben öer neueren K.
ihre ffieftalt: in (Jnglanö *Sbafefpeare,

in Stanfreid? *RToIiere, in Spanien
£ope öe Dega (1562—1635). unö *dal=

öeron, in 3talien ©olöoni (1707—95),
in Dänemarf r)oIberg (1684—1754).
Die ötfd?e K. 3eigte eigene flnfäfce nur
bei *©ryphius, begnügte fid? bann aber
mit Rachabmungen fa. K. fluch naä>
öem *£effing mit feiner „IRinna" Baftn
gebrochen hotte, erbob fie Tief? nur fel=

ten, teie in *KIeifts Verbrochenem
Krug", *(5riIIpar3ers „K)eb öem, öer

lügt", *5reytags „3oumaIiften", *fln=

3engrubers Dorffomööien, ©erbart
*t)auptmanns „Biberpel3" über öie

platten £uftfpiele *Korjebues, *Re=
ftroys, *Beneöir' u. a. — Bob£, Über
öas Komifcbe unö öie K. 84; Körte,

Die gr. K. (flRu© 400); roeitere £it.

f. Drama, Poetif
Komparfe [o. It. comparäre erfebeinen]

in öer Bühnenfpracbe Be3eid?nung für
eine ftumme Perfon (ogl. Statift).

Komparferie öie flnorönung oon
ITIaffenmengen auf öer *Bübne
Kompenötum [lt. compendium <3Erfpar=

nis] ein tur3gefafjter flbrife eines 2Dif=

fenfebaftsgebietes, meift 3U Repeti*
tions3U)eden
Kompert, £eopoIÖ, 1822—86, cf^ähler,

.nahm feine Stoffe aus öem öfterretäV
jüöifdjen Zeben: „Aus öem ©hetto"
48 (£jD 395/8), „Reue ©efeb. aus öem
©betto" 60 (EjD 494/8). — ©ef. Sehr.
DKB

Konflift [lt. conflictus 3ufammenftofeJ
Kampf, Streit; öaber *tragifd?er K.,

öer im IHittelpuntt öer tjanölung eines

Dramas ftebenöe RMöerftreit oon
Pflichten, ©efüblen o. ögl., roie öer K.
oon £iebe unö (Ehre in *£effings „IRim
na"

König, ©berbarö, * 1871, Dramatifer.
„Silippo £ippi" 99, „©eoatter Hob"
00, „fllfeftis" 12
„König Rotljcr" um 1150 entftanöenes
*Spielmannsepos, öas eine *Braut=
roerbungsfaae entbält. fjrsa. d. K. d.

Baböer 84; bearbeitet fjB 352
Königsberger Dicbterbunö eine Der=
einigung religiös unö ooltstümlicb
Iyrifcber Dichter im 17. 3abth- unter
Sübrung Simon *Dacbs

Konforöans [d. It. concordäre übercin=
ftimmen] l.ein Der3eicbnis aller in

einem Scbr.roerf oöer bei einem Sehr.*

fteller norlommenöen tDortc, flus=

fprücbe, ©eöanfen o. ögl. Solche K.
finö in grof3er 3abl febon feit öem TTTit=

telalter oon öer Bibel angefertigt
unö ermöglichen öie fluffinöung jeöer

Bibelftelle. flm gebräuchlicbften ift für
*£utbers Überfettung öie „(taltoer K."
05 -. — 2. 3n öer Bucbörucftecbnif r>er=

ftebt man unter K. ein 3tr>ifchen öie

*Uypen eingefchobenes Süllftüd
Konraö, Pfaffe f. Pfaffe Konraö
Konraö oon tDür3&urg, um 1220—87,
aus bürgerlichen Kreifen ftammenöer
Racbabmer *©ottfrieös non Strafc
bürg: „Der trojanifebe Krieg" (brsa. v.

fl. v. Keller 58), „Der Scbmanritter"
(hrsg. d. Rotb 61). fln3iehenöer aber
ift er als öer beöeutenöfte Dertreter öer
im ©egenfab, 3U öiefen ungemein lan=

gen *<Epen auffommcnöen *böfifcben
*RooelIen: „dngelbart unö (Engel*

trut" (brsg. o. tjaupt 44), „Die t)er3=

märe", „©tto mit öem Barte", „Der
Welt Zolin" (alle örei in £ambel, (Er3.

unö Sd]roänte 83 2
; IIB 2855)

Kontraft [f. contraste ©egenfati r». It.

contrastare entgegenfteben] öie Reben=
etnanöerftellung entgegengefet3ter (He=
mente ; in öer Did?tfunft oerftebt man
öaber unter K.figuren ©eftalten, öie

entgegengefebte 3öeen nertörpern foI=

len, roie Karl unö Sran3 Rloor in

*Sd)iIIers „Räubern"
Konoerfation [It. conversatio Umgang,
Dertebr] unterbaltenöes ©efpräd?; ba-
nad? Konoerfationsfpradie öie

Umgangsfpracbe im ©egenfatj 3ur gebo=
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benen öid?terifd?en; Konoerfations*
ftüd ein *Sd?au= oöer *£uftfpiel, in

öem roeniger auf öie *Gbaratterent*
roidlung unö öie ©efd)ebniffe als auf
einen geiftoollen *DiaIog IDert gelegt

• roirö, tote etroa in £uftfpielen *Bauern=
felös; Konoerfationsleyüon eine
*(En3ytIopäöie, in öet alle Sad?roörter
erläutert roeröen, öie öen Bilöungs*
ftanö öer ©egenroart öarftellen. Das
erfte ötfd?e mar öas non £öbel 1796
begrünöete unö 1808 in Brodbaus' Der*
lag übergegangene; fpäter erfdrienen
Pierer (22 ff.), IHeyer (40 ff.), fieröer

(53 ff., r)auptfäd]licr) für fatboIifd?e

£efer)

Konjcpt [d. It. concipere empfangen]
öie erfte Hieöerfdjrift eines EDerfes,
öas „Unreine", im ©egenfatj 3ur Rein*
fdjrift; öafjer Kon3eptpapier öas
gelblid?e minöerroertige, für (Entroürfe

ausreid?enöe *Papier im ©egenfarj
3um *Kan3leipapier

Honseiti [fpr. fontfdjetti ; PI. t>. it. con-
cetto (Einfall] öurcf) gefünftelte Reöe*
formen geiftnoll oöer *roitjig fein fol*

Ienöe ©eöanfenfpiele, rote fie im
17. 3abrF?. in öen £it. aller Kulturlän*
öer beliebt roaren (*lTTarinismus, *(£u=

pbuismus, *Kultismus, *Sd)rouIft),

unö non *SF?afefpeare in „Derlome
Ciebesmürt" oerfpottet rouröen

Kopifdj, fluguft, 1799—1853, Gntöeder
öer blauen ©rotte auf daprt 28 (HB
2907) unö DoItstümIid}=*fjumort)oIIer

Cyrifer („Als Roab aus öem Haften
mar", „£jein3elmännd?en" u. a.). „®e=
öid)te" 36 (ÜB 2281/3)
Körner,dbriftian© ottfrieö, 1756—1 831

,

©berfonfiftorialrat in Dresöen, fpäter

fjöberer Beamter in Berlin, 5reunö unö
Söröerer jugenölidjer Dichter, roie

*SdnIIers, *Kleifts u. a., Dater Sbeo*
öor *Körners. — Briefroedjfel mit
ScfuIIer (Bött)). — Srife 3onas, €.
©. K. 82

Körner, Gbeoöor, 1791—1813, Sobn
dbriftian ©ottfrieö *K., *Hbeateröid?*
ter intDien, bann alsKriegsfreiroilliger

im £ür3orofd?en Steiforps gefallen.

Als Oramatiter gan3 *epigonenf?aft in

Hacfjattmung *Sd?iIIers („3tiny" 1814,
ÜB 166) oöer feidjt „Der grüne Do*
mino", „Die ©ouoernante" "(IIB 220),
Ijat er alsjSänger oon Kriegs* unö 5ret=

beitslieöern mit feinem tief=religiöfen

©efübl, feiner feurigen Begeiferung,
feinem fdjrounguollen *Patbos unö
feiner guten *Dersted?nif berechtigten
r>olfstümlid?en (Erfolg gehabt. Seine
*£ieöer („£ürjoros roilöe 3agö",
„Sdjrocrtlieö", „©ebet roäfjrenö öer
Sd?lad}t", „Bunöeslieö") gab fein

Dater Ijeraus unter öem üitel „Ceyer
unö Scbroert" 1814 (ÜB 4). — Sämtl.
ID. DKB, ©KB. — Karl Berger, JE. K.
11

Korpus [It. corpus Körper] in öer Buä>
örudertedjnif Be3eirfjnung für eine be=

ftimmte Sdjriftgattung : KotpttS
Korreferent [d. It. con-referre mit-

toieöergeben] öer Heben*, 3tr>eite Be=
ridjterftatter über eine Angelegenheit;
Korreferat oöer *KorreIation fein

Beridjt oöer Dorrrag

Korreftur [o. lt. corrigere oerbeffern]

1. in öer Sdmlfprad?e öie Be3eidjnung
öer in einer Arbeit oorf?anöenen Seb*
Ier. — 2. in öer Budjöruderteämif öie

Derbefferung öer Dorn Setter oerfdmlöe*
ten 5erjler in *Recfrtfd?reibung, 3nter*
punttion u. ögl., überbaupt öer *Drud*
febler jeöer Art. Diefe Aufgabe Iöft in

erfter £inie öer Korr eftor; erft roenn
er öie gröbften Derferjen unö ZKängel
bat befeitigen laffen, ertjält öer Der*

faffer öie Korrefturbogen, unö
3u>ar 3uerft geroöbnlid? als *5abnen,
bann in umbrodjenen *Bogen. 3ft öer

Satj fehlerfrei, fo gibt öer Derfaffcr

fein *3mprimatur. Dte Be3eidjnung
öer Drudfebjer erfolgt öurdj befonöere
übliche Korreftuneidjen, 3. B. <$>,

roenn Streidmng oerlangt roirö (aus
d oon It. deleatur man oexnidjte), <~,

roenn Umftellung erfolgen foll ufro. —
Unger, IDie ein Bud) entftebt (ARu©
175)

Korrelation (0. It. con-referre mit*
roieöergeben] 1. *grammatifd)e Be=
3eid?nung für öie roedifelroeife Be3ie*

bung 3roeier tDörter oöer *Sätje auf*
einanöer; öaber Korrelatinroörter:
„lints unö red}ts"; aber aud) „öer*

jenige roeldjer". — 2. öet Bericht öes
*Korreferenten, öas Korreferat

Korrefponöen3 [f. correspondance 0.

It. respondere antroorten] 1. Brief*

roedjfel. — 2. ein 3nftitut, öas *3ci*
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hingen mitRacbrid}ten politifdjer, lota=

let oöer fonftiger fltt t>er|iebt

Kortum, Karl flrnolö, 1745—1824, Der=

fa[fer öes *fomi|d?en fjelöenepos „Die
3obfiaöe" 1784 (IIB 398/400), illu=

fixiert von fjafencleoer, erneuert oon
tDilbelm *Bufd?

Kofeformett flblür3ungen oon Dor=,

3u= unö anöem Hamen, fo genannt
toegcn ibres oertraulid?en Klanges,

3. B. „Srieöel" aus „Siegfrieö"; aud?

in Santiüennamen
Kotfjum [gr. kothornos] öer bei öen
Aufführungen öer gr. *3ragööien ge=

brauste t)alb|tiefel mit hanöboben
Soblen, öer öem *Sd)aufpieler ein öen
Dimenfionen öes Sbeatets entfpre=

djenöes Übermaß öer Gr[d?einung ge=

ben follte. 3m übertragenen Sinne Be=
3eid}nung für öen erbaben=fdur>ülfti=

gen *StiI einer JZragööie

Kofecbue, fluguft oon, 1761—1819.
EDieberfjolt in ruft. Dienften, erfdjien

öer djarafterlofe ITCann öen Burjaten*
Jdjaften nad? öen Sreibeitsfriegen ais

Denunsiant unö rouröe in ITCannbeim
oon öem Stuöenten Sanöt erftod?en.

Als Dramatifer mar er roegen feiner

großen Beberrfdmng öer Bübnentedj-
nif, feines [eidjten *t)umors unö feiner

rüfjrfeligen *SentimentaIität lange öer
Ciebling öes bloße Unterhaltung fu=

d?enöenDurcbfd)nittspublitums.„flTen=

fdjenbaft unö Reue" 1789 (ÜB 102),
„Die beiöcn Klingsberg" 1801 (IIB
310), „Die ötfcf)en Kleinftäöter" 1803
(ÜB 90), „Pagenftreidje" 1804 (ÜB
375); oiele tneitere IIB
Kraftgenie Be3eid?nung für öie Dra=
matiter öes *Sturms unö Drangs
Krctiius nacr> öer 3nfel Kreta benanm
ter *antiter öreifilbiger *Dersfuf3, ent=
roeöer mit einer fur3en *SiIbe 3tr>ifd)en

3tr>ei langen (-^-u-^): „£iebesleiö",
öer fog. *flmpbimacer, oöt einer Ian=
gen Silbe 3toifd?en 3mei finden (w-^-u):
„Deröerben", öer fog. *flmpbjbrad}ys

Krefcer, ITIaf, * 1854, Begrünöer unö
fjauptoertreter öes ftreng *naturalifti'

fdjen Romans in Dt|d?lanö; ftart oon
*3oIa beeinflußt, naF?m er öie Stoffe
3U feinen erften Romanen faft aus-
fdjliefelid) aus Proletariertreifen : „Die
beiöen ßenoffen" 80, „Die Betroaenen"
82, „Die Dertommenen" 83, „ITCcifter

Gimpe" 88, „Der IHillionenbauer" 91
(£)D 716/20; als *Dolfsftüä ÜB 2828),
„Das ©efid?t Gbrifti" 97, „Der ITTann

obne (Semiffen" 05 (UIIftB)

Kreii3lieö eine befonöere ©attung *mbö

.

lurifdjer (Seöidjte, in öenen mittelbar
oöer unmittelbar 3ur Geilnabme an
Kreu33ügen aufgeforöert toirö. SoId?e
K. finö uns erbalten u. a. oon *5rieö=
rid) d. Raufen unö *IDaltber o. ö. Do=
gelroeiöe

Krcu3reim öer *Reim öes 1. mit öem
3., öes 2. mit öem 4. *Derfe (a-b-a-b)

Kreti33ugsöi$tung neben öen *Kreii3=

lieöern allgemeine Be3eid?mmg für
öie öurd? öie Kreu33üge beeinflußte
mittelalterlid?e Didjtung; öiefer <tin=

fluf? 3eigt Tief? befonöers in öer öurrf?

orientalifdje Hlotioe ermedten *$a=
bulierluft öer *Spielmannsepen öes
12. 3abrb-, mie öes *„£jer3og G-mft"

frimgotijd? f. gotifd?

Krtminalgefdjidjten [r>. It. crimen Der=
bredjen] eine öen *Deteftiogefd)id;ten
perroanöte flvt oon Romanen unö *Ro=
oellen, in öenen öie Gntftefmng, flus=

fübrung unö (Entöedung oon Der=
brechen öargeftellt roeröen. Sie bilöen

einen fjauptbeftanöteil öer *fjintet=

treppenlit., traben aber aud? megen
öer mit öiefen Stoffen oerbunöenen
*Spannung unö roegen öer 2Ttöglid)=

feit, tief in öie Seele eines 3U Der*
bredjen getriebenen IHenfdjen btnein=
Ieud?ten 3U tonnen, größere Dichter ge=
rci3t. 3n öiefem Sinne geboren 311 öen
K. etroa *Do[toietr>sfis „Sdjulö unö
Sübne", Annette oon *Droftes „3uöen=
bud?e", *Sontanes „Unterm Birn=
bäum"

Krippenfpiel fooiel mie *U)eiI?nad)ts=

Jpiel, eine ©attung öes *geiftlid?en

Dramas
Kritif [d. gr. krinein beurteilen] öie

Beurteilung eines ©bjelts; fie fann
fubjettio fein, ö. b- oon öem perfön=
lidjen Stanöpuntt öes Beurteilers aus=
gebenö, oöer objettio, inöem öer Be=
urteiler öiejen Stanöpuntt nad? RTög*
lidjteit ausfdjaltet; nur öiefe lefctere K.
ift roiffenfdjaftlidj. Xlad} einem anbexn
<Einteilungsprin3ip ift öie K/negatio,
toenn fie nur öen Hadjmeis öer Un=
3ulänglidjteit eines ©bjefts fübrt, pofi-

tio, toenn fie öarüber binaus öie er=
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ftrebcnsroerte BefdjaffertTjeit öes (Db=
jetts öarlegt. 3m moöemen Spraa>
gebraud) oerroenöet man K. oft gleia>
bcöeutenö mit *Rc_3en[ion

„Kritifd?e tDaffengonge" 82—84 oon
öen Brüöern *t)art begriinöete unb
brsg.*friti|d}e *3eitfd?rift öes *Ratura=
lismus

Kroger, 2im, 1844—1918, feinfinntger

(Jt3äblet, fd?lesro. *Iieimatöid?ter: „Die
rOobnung öes (Slüds" 97 (ÜB 4570),
„§ein IDiel" 99, „Um öen rDeg30Ü"
05. — KI. <Et3. VOV 87, 143
„Krofooü" nad? Hermann *£inggs ©e=
öid}t „Das K. 311 Singapur" fcf)er3baft

fo benannte gefellige Dereinigung öer
ITCitglieöer öes *RIündjner Did?ter=

freifcs, nad? öem Dorbifö öes Berliner
*„GunneIs über öer Spree"

Krüger, Bartholomäus, * um 1540,
märf. Dramatiter: „flftion oon öem
Anfang unö (Enöe öer IDelt" 1579
(brsg. 0. Sittmann, Sdjaufpiele öes
16. 3afrd&. II 68), „tDie öie peurifdten
Rid)ter einen £anösmed?t unfctmlöig
binridjten Iaffen" 1580 (brsg. 0. Bolte
84); Derfaffer öer märl. *(5ulen=

fpiegelgefd?. oon *„fjans dlauert" 1587
Krüger, jEjermann Anöers, * 1871, Ro=
manfdjriftfteller : „(äottfrieö Kämpfer"
04, „Kafpar Krumbbouy 09 f.; unö
£it.biftorifer : „Pfeuöoromantit" 04,
„Dtfd?es £it.Ienfon" 14 (f. Anbang 149)

fnjptomjm [d. gr. kryptein oerbergen,
önoma Rame] nennt man foldje

Sdjriftroerte, öeren Derfaffer ficf? nur
mit öen Anfangsbud)ftaben ibres Ha=
mens auf öem *ditel angeben

Küdjenlatcin öas öurd? öie Aufnabme
oon lanöesfprad)Iid)en IDörtern unö
tDortbiföungsformen oeröerbte £at.,

roie es oon öem ungebilöeten Seil öer
mittelalterlidjen IHöndje gebraudit
rouröe; in *fatirifd?er Abfidjt oor3üg=
lid? nad?gebilöct in öen *„Epistolae
obscurorum virorum"
„Kuörun" f. „<5uörun"
Kügelgen, IDilbelm oon, 1802—67, ma-
ier unö Derfaffer öer fulturgefd). toert»

oollen unö in oielen Ausgaben oor=
Iiegenöen „3ugenöerinnerungen eines
alten ITTannes" 70 (ÜB 3881/5)

Kugler, 5ran3, 1808—58, Baumeifter,
Sd?roiegeroater *£jeyfes,Derfaff er einer

,,<5efd). $rieörid}S öes ©rofeen" 40 (ÜB

4361/5), öie öen Anlafe 3U Riedels
3Huftrationen gab, unö £y riter („An
öer Saale f?ellem Stranöe""). — „<5e=

öid?te" 40
Kuljn, Aöalbert, 1812—81, ©ymnafial=
ötreftor in Berlin, beöeutenöer Sor=
fd?er auf öem ©ebiete öer *RTytbologie
unö Dergleicfjenöcn *Sprad?ioiffen=
fdjaft. Gr begriinöete 51 öie „3eitfd?rift

für oergleidjenöe Spracbunffenfcbaft".— „Über Gntroidumgsftufen öer lTTy=

tbenbilöuna" 74, „TRärfifdje Sagen unö
märd?en" 42

Knüffe [o. f. couler gleiten, fdüeben]
öie beroeglidjen Seitenroänöe öer *Büfj=
nenöcforätion, im 16. 3abri?. in 3talien
erfunöen unö eingefübrt
Kultismus [o. fpan. estilo culto ge=
3ierter Stil) öasfelbe roie *<5ongoris=
mus

fuIturgefd)tä>tHrf)er Roman f. <5e=

fd)id?tsroman
Kunöenfpradje öie *<Sebeimfprad?e öer
Ejanötoertsburfdjen

Künfilerroman eine (Sattung oon Ro=
matten (aud? *RooelIen), öie öie <£nt=

roidlung eines Künftlers 3ur Darftel*

lung bringen follen. Der K. bietet öem
Did?ter nid/t nur ©elegenbeit, in be=

fonöerem TXla^e fid? über tünftlerifdje

Brägen aus3ulaf|en, als aud) tiefere

feeüfdie Probleme 3U erörtern, öa öer
Künftler als öer (Typus eines IRenfdten
gilt, öer in ftärterem RTafee als anöere
auf feelifdje Regungen reagiert. Sebr
bäuftg berübrt fid) öer K. mit anöern
Romangattungen, roie etroc öen *(£nt=

roidlungsromanen. Als beöeutenöe
Beifpiele feien erroäbnt: *£}einfes

„Aröingbello", *Sieds „5ran3 Stern-
balös töanöerungen", *lftörifes „RTa=
ler Holten", *Kellers „(Srüner l?etrt=

rid)", darl Hauptmanns „Ginbart öer

£äd?ler"; oon *£jeyfe Diele Künftler=
nooellen

Kunftpoefie im (Segenfa^ 3ur *DoIfs=
poefie öiejenigen öid?terifd)en (Er3eug=

niffe, öeren Derfaffer befannt finö unö
öie öie beförderen (Eigenbeiten öer

Dolfspoefie oermeiöen. S. Ballaöe,
(Epos, lUärdjen

„Kunftroart" oon 5etom<mö Aoena*
rius feit 87 berausgegebene, öie fünftle-

rifdje Bilöung roeiterer Doltstreife er-

ftrebenöe *3ettfd)rift
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Kürenberger, 2. JSälfte öes 12.1abtb.,

öet alterte ötfche *rTCinnefänget ; öa öie

fog. Kütenbetgfttophe, öie et in

einigen *£ieöetn Dctcoenöet, öet *Ri*

belungenfrropbe gleirf? ift, galt et seit*

toeilig öer Sotfcfmng als öet Detfaffet

öet „Ribelungen". Hbgeötudt in Zasb=

mann*Baupt=Dogt, Des Rlinnefangs
Btübling 20

Kurialien [t>. It. curia eigentlich, eine

beftimmte Doltsabteihing, fpätet Rat]
öie Sötmlicr)teiten öes *Kan3lei[tiIs in

flnteöen, Unterfcfiriften u. ögl.

Kuriofum [It. curiosus fotgfältig, forg*

fam] eine mettoüröige Seltenheit; im
Buchroefen ein öutd? feine äufeete Be*
fcfiaffenbeit (©töfte, RTaterial u. ögl.)

oöct [einen imhalt auffälliges IDett

nürnberger, 5ran3, 1823—79, öftet*

teidj. *(E|faiiift („Siegelringe'' 74, „£it.

Ber3ensiad?en" 77); Detfaffet öes
£enau=Romans „Det flmetitamüöe"
56 (ÜB 2611/5) unö roettDoIler *Ro=
oellen 61 f., 78 (3toei IIB 3771)

Kurrentfdjrift [d. lt. cürrere laufen] öie

getDöfmüdje ötfche Sohteibfcbtift

Kurpoidfrift öie fottlaufenöe fcbräg lie*

genöe It. Dtudfcbrift im ©egenfafj 3ut
auftedjt ftebenöen *flntiqua, beute
meift 3ut Betoorhebung befonöetet
IDotte im Dtud gebraucht: kursiv

furfortfd? ift öie fottlaufenöe, nicfjt öurcf)

(Ettlätungen, Befpredmngen ufro. auf*
gehaftene *£eftüte eines SdjtifttDetls,

im ©egenfafe 3ut oetrueilenöen *ftata*

rifd?en

Kurfus [It. cursus £auf] in öet Schul*

fptadje ein in ficb 3ufammenhängenöet,
methoöifdiet £ebtgang in einem be*

ftimmten Üntetrichtsfad? unö öie Seil*

nehmet an öiefem £ebtgang
Kut3, Betmann, 1813—73, Sdunabe,
befteunöet mit öen *fcbtDäb. *Romau=
tifetn, mit *£enau unö *ITIörife unö
Detfaffet *lulturbiftr>tifcbet Romane:
„Scfjillets Beimatjabre" 43 (BD 115/
20), „Det Sonnennütt" (BD 121/6). —
Sämtl.ID.DKB.— 3foIöe *Kut3, B. K.
06

Kur3, 3foIöe, * 1853, Göltet oon Bet-
mann *K., feinfinnige Dichterin tief*

empfunöenet unö funftuoll gefotmtet
„©eöidvte" 88 unö ausge3eid]netet, an
<E. S- *ITCeyet etinnetnöet, abet öutcb*
aus felbjtähöiget *Rot>elIen: „$Ioten*

tinet Rooellen" 90, „3t. <£t3." 95, „Die
Staöt öes £ebens" 02

Ktir3e in öet *antifen *RTettif ein Re-
benteil öes *Derfes, entfpredjenö öet
ötfd?en *Sentung. ©egenfatj: *£änge

Kur3oers oöet Ku^eile ein *Ders non
nicht mebt als öntd>[cr)mttlicf> 8 *SiIben
(mit meift 4 *Bebungen), tnie öet Dets
*©tfrieös, öet *böfifdjen Dicfjtung, öer
*KnütteIt>ets. 3mei K. etgeben 311*

fammen einen *£anat>ets
£ad?mann, KatI, 1793—1851, beöeu*
tenöet Altphilologe unö *63ermanift in

Betlin, gtunölegenö nkht nut in feinen
alletöings r>ielfad? angefochtenen Quet*
lenunterfudmngen („Übet öie ut*

fptünglidje ©eftalt öes ©eöichts Det
Ribelunge Rot" 1816, „Bettachtungen
übet *Bomets 3Iias" 37ff.), toie aud)
als *fritifchet Betausgebet öet *„Ribe=
Iungen" 26, *lbaltfiets non öet Dogel-
roeiöe 27, non *Battmanns „3roein"

27, *tDoIftams Don (£fd?enbad) 33,

non „Des Rlinnefangs Stühüng" mit
RTotits *Baupt 3ufammen 57, ruie auch
einet ttitifchen (Sefamtausgabe t>on

*£effings ID. 58ff., in öet 3um elften*

mal bei einem neueten Scfiriftftellet

nad? *pbik>Iogifd}en ©tunöfäfcen net*

fahren toutöe
£agerfataIog öie non großen *Kom=
miffionsbudibanölungen, nrie Dold*
mar, Koehler u. a. in £eit>3ig b*sg.
*KataIoge öet „auf £aget" befinölidjen

R3.öetein3eInen*DerIeget; fie etfchei*

nen jäbrlid? neu unö finö öie Bcrupt*

nachfchlagero. füt öen getDÖhnlidjen
*SottimentsbuchhanöeI

„£alenbud^" f. „Schilöbürget"
£ampred)t, Pfaffe f. Pfaffe £ampted?t
£änge in öet *anti!en *RTeirif ein öutd?

Debnung betootgebobenet Bnuptteil
öes *Derfes entfptechenö öet *Bebung
im Dtfchen
£angoers oöet £ang3eile ein aus 3mei
*Kut3Detfen beftehenöet *Dcts, une
öet *ahö. *Stabteimr>ets oöet öet öet

*mbö. *DoItseDen
„£an3elot" 3'at *flttusfage gebötiget be*

liebtet mittelaltetlitfiet Romanftoff, in

Stanfteicf) oon *dbterien d. üroyes be*

atbeitet, in Dtfd?Ianö oon *illrid? d.

3a^itbooen unö Ulrich *3üttet
£'flrronge, flöolf, 1838—1908, ge*

fcbjdtet aijeatetleitet: in Bteslau unö
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Berlin (Deutftf^es Gbeater) unb fctjr

erfolgreicher Derfaffer oon *Dolfs-

ftüden: „BTein Ceopolö" 76, , r tjafe=

manns <Iöcf)ter" 77, „Dr. Klaus" 78
£asfer=Scr}üIer, (Hfe, * 1876, *erpref=

fioniftifd?e Dichterin- „Stur", <5eöid]te

02, „Die tOupper", Drama 08
loteittifd?c Dichtung nimmt in öer
ötfcfjen £it. einen beöeutenöen Platj

ein. Sie roirö eingeführt öurd? öie

<5eiftlid?feit, befonöers öie Hlöndje,
unö liefert für öie 3eit oon *©tfrieö
bis *Hotfer, alfo öie 150 3cü?te oon un=
gefäftr 870—1020, öie faft ein3ig er=

baltenen Dentmäler ötfd?er £it. Be=
fonöere Beöeutung beanfprucf)en *<£b
tebarös „Waltharius", öie Dichtungen
öer Könne *r)rotfuitr) oon ©anöers*
beim, öie *Sieröid?tung *„Ecbasis
captivi", öer *anonyme *„Ruoölieb",
aus fpäterer 3eit öie *„Carmina Bu-
rana", befonöers öie (Seöicf?te öes
*flrd?ipoeta. IDäbrenö fie bann in öer
BIüte3eit öer *mr?ö. Dichtung unö aucf>

im ausgebenöen Mittelalter faft gan3
oerfcbtoanö, trat fie mit öem *£juma=
nismus roieöer beberrfdjenö in öen
Doröergrunö, nid?t nur in öer *Satire,

öeren beöeutenöftes Zeugnis öie
*„Epistolaeobscurorumvirorum"finö,
fonöern cor allem cud) im Drama, fo=

root)l im fog. *ScfmIörama roie in öen
ED. oon tlitoöemus *Brifrf?Iin, *Hao=
georgus u. a. Durcf) öie EDirffamfeit

öer *Spracf)gefelIfcf)aften einerfeits unb
öen immer ftärter roeröenöen dinfluf,

öer fr3. Kultur anöerfeits DerfcfttuanÖ

öann öie I. D. feit öem 17. 3abrb-
£itinismus eine öer It. Sprache eigene
Befonöerbeit in EDortfügung oöer
IDortftellung, befonöers auffällig bei

fcftlecfjten ötfcben Überfettungen aus
öem Ct., fo roenn öie öort ftäufige Dor=
anftellung öes Subjefts nacr)geabmt
trrirö: „Gäfar, nacf)öem er ..." ftatt

„ZTacrjöem däfar . .
."

£aube, Heinrid?, 1806—84, mit *<5ufc
toro 3ufammen Sübter öes *3ungcn
Dtfcblanö; Herausgeber öer *.,3eitung

für öie elegante EOelt"; erfolgreicher,

roeil bübnented?nifd? febr gefcfjicfter

Dramatifer: „Die Karlsfct)üler" 47,

„(Sraf dffe£" 56 (ÜB 5746); oolfstüm*
lief? anfcbaulicber Grübler : „Das Junge
(Europa" 33 ff. III, „Der ötfdje Krieg"

65 f. III; neröienfiDoller übeaterleiter
in Ceip3ig unö tDien (fjofburgtbeater
50—66), roo er befonöers für *(5rill=

par3er eintrat: „Das Burgtbeater" 68,
„Das noröötfcfje Hbeater" 72. Kultur--

gefd). intereffant finö feine „<£rinne=

rungen" 75 ff. — flusg. ID. DKB
£auff, 3ofepb, * 1855, unbeöeutenöer
Dramatiter, aber Derfaffer beacr/tens=

roerter nieöerrbein. (Et3. : „Kärrefief"

02, „Pittie Pittjemitt" 03
£auremberg, Jobann, 1590—1658,
*nöö.*Satiriter: „Sd}er3geöid?te" 1652
(Hö£ 16/17)

„£aurin" oöer „Kleiner Rofengarten"
*mbö.*dpos aus öemKrcife öer*Diet=
ricf)fage, erbalten erft in einer Saffung
öes 13.3abrb. Hrsg. r>. *müllenbof 71 ;

überf. ÜB 1235
lautieren öas flusfprecfjen öer Bua>
ftaben nad) ibrem tauttuert, nicfjt nacb.

ibrem Hamen
£autlebje öie £ebje 1. oon öer Bil=

öung öer £aute, öer pbyfiologifctje

Seil öer £., f. Pbonetif, — 2. oon
öer Deränöerung öer £aute, öer bifto=

rifdje Seil öer £., roie fie uorliegt bei

öen Konfonanten in öen £autoer-
fdjiebungen, öer *flffimiiation, *Diffi=

milation, *Gpitbefe, *(Eltf?Iipfis p *ITCe=

tatbefe, bei Öen Dotalen im Ablaut,
Umlaut, *JTtonopbtbongierung, *Di=
pbtbongierung, *flpofope, *Synfope
ufro. £it. f. (Srammatil
£autmalerei f. ©nomatopöie
£aoater, 3of?ann Kafpar, 1741—1801,
religiöfer Dichter im *StiI *KIopftocfs

(„100 d?riftlicr)e £ieöer" 1776) unö Her=
ausgeber öer „Pbyfiognomifcben Srag=
mente" 1775ff., an öenen aud? öer
junge *(5oetbe mitgearbeitet bat. —
muncfer, 3- K. £. 83

£egenöe [It. legenda öas 3U £efenöe]
urfprünglicb eine ©efcf}. aus öem £eben
eines ^eiligen, öann eine fircf?Iitf?e

*Sage im ©egenfafc 3U rueltlid?en. Der
mittelalterliche t)eiligen= unö ITTarien=

tult bat eine ungeheure Sülle oon £.

entfteben laffen, öie gefammelt finö

unö nacf) öem Ilamenstag öer Heiligen

georönet in öen „Acta Sanctorum"
(„daten öer Heiligen"), öie non 3o=
fjann BoIIanö 1643 begrünöet rouröen
unö jetjt in 67 Bänöen bis in öen Ho=
uember öes Kalenöerjabrs reichen. Die
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*mbb. (Epif f?at triele £. poetifd? beban=
öelt, fo *t)artmann oon Aue im „(5re=

gorius", *Rubolf oon (Ems in „Bar=
laam unb 3ofapt>at", artöere finb ge=

fammelt im *„paffionaI". Später r»a=

ben *t)erber, *63oetbe, *Rüdert u. a.

legenbarifdje Stoffe *ballabenartig be=

banbelt, *KeIIer in feinen „7 £egenben
,;

einige befonbers anmutig nacf)er3äblt

£eI?nn»ort ein aus einer fremben Spra*
d?e, meift 3ugleid? mit öem ©egenftanb
ober ber Gätigfeit entlebntcs tDort, bas
aber nid?t ein *Stembroort geblieben ift,

fonbern fidj burd? bie Angleicfmng bes
Cautftanbes unb ber Sdjreibung bes
Eöortes an bie ber aufnebmenben Spra=
d?e biefer eingegliebert f)at; 3. B.
„fcbjeiben" aus It. scribere, „(Engel"
aus gr. angelos, „£eutnant" aus fo.
lieutenant, „Streu" aus engl, strike.

IDeiteres f. 5rembroort. — Seiler, Die
Gntroidlung ber btfd?en Kultur im
Spiegel bes btfdjen £. 95ff. IV
Lefjrötdjtung biejenige Ausübung ber
Didjtfunft, bie nicrjt allein in ber fünftle*

rifdjen ©eftaltung eines feclifdjen <£r=

lebniffes itjre Aufgabe fiebt, fonbern
bamit bie Vermittlung einer <£rtennt=

nis ober eines tDiffens Dereinigen roill.

3n bem IRafie, roie es ber Z. gelingt,

biefen Reben3roed bem t)aupt3roed
aller Kunft unter3uorbnen, roirb fie 3ur
roirflicf)en Kunft. Sie erfdjeint in ber
bramatifa)en Kunft aIs*?Eenben3brama,
in ber epifd?en als *5abel unb *Para-
bei, in ber lyrifdjen als *<£pigramm,
*<5nome, *PriameI, *Sprud)bid}tung

,

*65eban!enhjrit ufro. Die (Entftebung
ber Z. bei einem Dolte ftebt im 3"'
fammenf?ang mit beffen erften roiffen=

fcr)aftlid?en Regungen, bie in ibr ibjen
Ausbrud finben. Aus biefem ©runbe
ift befonbers bas afiat. roie bas europ.
Altertum reid) an Z. geroefen, in roel=

d?er $orm ein grofeer Heil ber gr. Pbi-
lofoobie (Parmenibes, rjefiob u. a.),

roie audj ber römifcfr.en Pbilofopbje
(£ufre3) unb Kunftlebre (t?ora3) nieber=
gelegt finö. 3n Dtfdjlanb bat bas bobe
RTirtelaltet in ber Sprud?bid?tung*rbal=
tbers oon ber Dogelroeibe unb *Srei=
bants bie Z. auf eine bobe Kunftftufe
erboben, auf ber bie *Satiriter bes 15.
unb 16. 3abjb., roie *Brantunö *IRur=
ner nidjt mebr ftanben, roobl aber *£o=

gau im 17. 3af?rb. ©nen neuen Auf*
fdjroung brachte bie *Auf!Iärung ber
£., befonbers in ©ebitf?ten *£jallers,

*©ellerts, *tDieIanbs, unb 3U böd?fter

Kunft erblübte fie in *Sd?iIIers <5e=

banfenlyrit. 3m 19. 3abjb. erfdjien

fie nur nod? oerein3elt, roie etroa in

Rüderts „tbeisbeit bes Brafmtanen".— Rubolf «dort, Die £. 10 2

£eidj urfprünglidi im Altgerman. Be=
3eid?nung für Han3, bann für (Er3eug=

niffe *d?orifd?er Poefie, bei benen bie

mufifalijdje Begleitung oon befonberer
Bebeutung roar, fo baf3 unter £. mana>
mal Joga*

- nur bie ITIelobie, bie tDeife

oerftanben rourbe. 3n ber *mbb. Dia>
tung ift £. ein ebenfalls nur mit mufi=
falifd}er Begleitung 3U bentenbes *£ieb
mit roedifelnben *Stropbenformen unb
rourbe bauptfädjlid} für religiöfe Stoffe
nerroertet, fo aud? oon *tDaftf?er oon
ber Dogelroeibe

£eif)btoliotf)ef f. Bibliotf?ef

£eis Rame ber älteften btfdjen *geift=

lid?en £ieber, bie jebod? nid?t beim täg=
Iitfjen ©ottesbienft, fonbern nur bei be=

fonberen tird?Iid?en Anläffen, cor allem
an ben botjen 5eften gcfungen rourben
unb tfjre Be^eidjnung nad? bem ftänöi=

gen *Refrain „Kyrie eleison" (gr.

„t?err, erbarme bidj") erbalten f?atten

£eifeu)ir3, 3of?ann Anton, 1752—1806,
3um *Sturm unb Drang gehöriger Der=
faffer bes ftarf oon *£effing beeinfluf3=

ten bebeutenben Dramas „3ulius oon
Harent" 1776 (ÜB 111), ber jebod?

nichts roeiter oeröffentlidjte unb fogar
feinen lit. Racbjaft oerbrennen liefe

£eitartifel ein in ben meiften 2ages=
*3eitungen täglid) ober bäufig an ber
Spirje erfdjeinenber Auffa^, ber poIi=

tifd?e, roirtfcfjaftlidje ober äf?nlicf?e Ha*
gesfragen erörtert

Ceftion [d. lt. legere lefen] in ber Kir=

cfjenfpracfje bie Dorlefung eines Bibel-

abfd?nitts im ©ottesbienft; in ber
Sd)ulfprad;e eine £eb.rftunbe, ein £erm
abfdjnitt

£cftürc bas £efen unb ber £efeftoff ; in

erfterem Balle unterfdjeibet man *fur=

forifdje unb *ftatarifd?e £.

£enau, Ritolaus (Riembfd?, Gbler non
Streblenau), 1802—50. 3u dfatab
in Ungarn geboren, mifdjten fid?

btfdjes, flao. unb magyar. Blut in
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feinen flöern unö erflären öie Scf)tr>er=

mütigfeit, Rubelofigfeit, 3erriffenl>eit

feiner Seele, öie iftn nad? einer unglüd=
Iid?en £eiöenfd?aft ya öer oerbeirateten
Sopfjie Cötoenlljal 44 3um tDafinfinn
trieben, flufcerüd) fanö öiefe öauernöe
©ärung in if?m flusörud in einem raft=

lofen EDanöerleben, öas ibn bis nad?
flmerifa reifen lief;, von wo er fdjtoer

enttäufdjt 3urüdfebrte. Seine fünftle=

rifd)e (Eigenart ift öemnad] öer *Ro=
mannt t>ertt>anöt, unö fo ift er aud? in

erfter £inie £yrifer; unter feinen ,,©e=
öidjten" 31, „Heuen ©eöid?ten" 38 (IIB
1451/3 b; flustö. 3B 235) fmö „Bitte",

„Sdnlflieöer", „Der üoftillion", „Die
örei Zigeuner", „Die f?eiöefd}enfe"

befonöers betannt gerooröen. Seine
epifd?en Dichtungen *„Sauft" 36 (ÜB
1502), „Sanonarola" 38 (IIB 1580),
„Die fllbigenfer" 43 (ÜB 1600) entbeb*
ren öes epifdjen Aufbaues unö öer epi=

fetten ©efdtfoffenfteit.— Sämtl.tD.fjrsg.
v. daftle lOff. VI; DKB; (5KB u.a.

£enis [lt. lenis fanft] ein fdjroad} be=
tonter, mit geringem £uftörud aus=
gefprod?ener Konfonant; ©egenfafc:
*5ortis

£eti3, Reinb.oIö, 1751—92, fer)r begab*
ter, aber oöllig jügellofer Dramatiter
öes *Sturms unö Drangs, ftarb in

©lenö unö tDafjnfinn : „Der I?ofmeifter"
1774 (ÜB 1376), „Die Solöaten" 1776
(HB 5899). üief empfunöen finö feine
,,©eöid?te", b.rsg. d. £Deinf?olö 91. —
Ausg. ID. ©KB (Sturm unö Drang).— (Ericb. *Sd?miöt, £. unö Klinger 88;
Rofanoro, £. £eben unö ID. 09
£eommfd?er fjejameter naä) einem
Didjter öes 12. 3abtf?. namens £eo fo

genannter, aber fdjon bei öen altlt.

Diestern unö im frühen Mittelalter oer=

cin3elt nortommenöer *fjerameter, in

öem ITtittc unö Sdjlufe miteinanöer
reimen: „sunt et ibi Scot'i qui cum
fuerint bene pöti" („toenn öer Schotte

öes ©uten 3uniel b.at getan")
£etftf} f fjeinrid?, * 1889, einer öer be-

öeutenöften £yrifer öes tDelttriegs:

„J}er3 ! aufglübe öein Blut" 16, „Dtfd?=
lanö" 18

£esart Beseidmung für öie nom Didier
oöer oon öer Überlieferung b.erftam=

menöen Abtueicfmngen non öer enö=
gültigen ©eftaltung öes *Sertes

Sefebtttf? eine für Untcrrid)ts3tt>ede 3U=

fammengeftellte Sammlung poetifd?er

unö *profaifcbcr Ot.er3cugn.iffe. Dtfdje
£. finö erft feit öem Gnöe öes 18.3abrb.
üblich, unö finö entfprecbenö öem (Seifte

jener 3eit in erfter £inie mit Rüdfid?t
auf öen moralifeben IDert öer ein3el=

nen, meift erft 3U öiefem 3tt>ed öerfafc
ten Stüde, 3ufammengefteIIt, roie Ro=
d?otDS „Kinöerfreunö" 1776. Spätere
Strömungen betonten ftärter öen
*grammatifd?en UnterricfjtstDcrt öer
£efeftüde, roieöer anöere öen Bilöungs-
roert. (Erft feit Pbüipp *H)ademageIs
„Dtfdjem £." 45 ift es feibftnerftänö=

lief? gerooröen, öas Z. als eine Austt).

öer fternorragenöften Denlmäler öer
*!TationaIIit. an3ufel?en unö öemnad?
3U geftalten, tnoöurdj öem £. öie roid>-

tige Aufgabe 3uteil gercoröen ifi, öie

erfte Kenntnis öiefer £ii. 3U vermitteln
£efeörama fooiel roie *Bucbörama
£effing, ©ottf?olö Gpbraim, 22. 1. 1729
bis 15. 2. 81. ©eboren 311 Kamen3 in

öer ©berlaufift als Sofjn eines Preöi=
gers, befud?te er 3unääMt öie Surften*
fdmle 311 meinen, non 1746 an öie Uni=
oerfität £eip3ig, um tlfjeologie 311 (tu*

öieren, tnanöte fid? jeöod? febr balö
*flaffifa>*pbjlologifd?en Stuöien 3U
unö trat in Derbihöung mit öer *ITeu=

berfdjen Uruppe, öie aueb eines feiner

3ugenööramen, „Der junae ©elebrte"
1 748 (ÜB 37) aufführte. 3m felben 3ab,r

ging er nadi einem tur3en Aufenthalt
in HHttenberg nadj Berlin, tno er mit
mebreren Itntcrbredjungen bis 1760
blieb. liier trat er in freunöfcbaftlidje

Be3iefnmgen 3U öen Popularpbjlofo^
pben *menöeIsfobn unö *IticoIai, je=

öod; gelang es ibm nid)t, öie flufmerf=
famfeit öes non ibm b.od? nerebrten
Königs *Sneörid)s II. 311 erlangen. 3n
Berlin lebte er ausfcbüefelid? als *£ite-

rat, rerfafste *R?3enfionen unö 1755
öas *bürgerlid?e drauerfpiel „ITTif3 Sara
Sampfon" (IIB 16), öas mit ungebeu=
rem (Erfolg im felben 3abr in Stanlfurt
a. ©. aufgefübrt muröe. Don 1759 ab
gab er "öie *Iritifd?en „Briefe, öie

neuefte £it. betreffenö" beraus, in

öenen er oor allem *©ottfd>eö be-;

fämpfte, unö nerfaf3te aus öer Kriegs-
ftimmung öes Siebenjährigen Krieges
fjeraus öas einaktige Drama „Pbilotas"
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1759 (ÜB 5755). Don 17öü—65 wat er

bann m Breslau als Setretär öes ©ene*
rals o. iXüueti3ien tätig, unö fam öa-

öurdi in enge Berübrung mit öem friöe=

ri3iani[d?en ©ffoiertorps, rooraus fein

beöeutenöftes ID. „ITünna von Barn=
beim" 1767 (U3 lü) ermudjs. Sdjon
oortjer tjatte er öen „ £aotoon" 1766 (ÜB
271/ a) oeröffentlidji, mit öem er fid}

Dergebiid] um öie Stellung öes Direfc

tors öer Kgl. Btbliotljet 3U Berlin be=

roarb. So folgte, er 1767 einem Ruf als

Dramaturg an öas neu eröffnete *Ra=
tionaltljeatcr in t)amburg,öas aber frbon
1768 einging. Die Bindet feiner öor=

tigen Gaiigteit mar öie „J)amburgifd?e
Dramaturgie" 1767 ff. (JHD 725/31),
mit öer er öie Dorberrfd?aft öer fi

-

3. £it.,

befenöers im Drama, in Dtfdilanö be*

feitigte. 1770 Jieöelte eralsBibliotbetar
uadj IDolfcnbüttel über, wo er 1 776 eine
glüdlirfje, aber febr tur3e ©fte mit öer

trefflichen $rau Soa König einging (ibr

beiöer Briefmed} fei BÖID) unö t?on

tur3en Reifen abgefcfjen bis 3U feinem
Jloöe blieb. 3n öiefem legten 3abr3e!jnt

oeröffentlidjte er öas Drama „(Emilia

©alorti" 1772 (ÜB 45) unö eine Reibe
tpeologifcfyer Sdjriften, öurd? öie er in

einen aufreibenöen unö bäf3lid}en lit.

Streit mit öem lutfjcrifcb-ortboöofen

Hamburger fjauptpaftor JTIeld?ior

*6oe3C geriet, bis il;m öie Sortfefcung
feiner Streitfdir. „flnti=©oe3e" oer=

boten touröe unö er feine flnfd]auun=
gen in öem Drama „Ratfyan öer töeife"
1779 (ÜB 3) tünftlerifd? formte. Die
tleine Sd?rift „Die (Jrsiefjung öes Rlen=
fd]engefd]led}ts" 1780 3eigt am (Enöc

feines £ebens, öaf3 £.öer Dollenöerunö
Überroinöer öer *fluffiärung mar. Aus
öer pugebörigteit 3u öiefer gemaltigen
geiftigen Strömung erflärt fidj öie Der=
ftanöesflarbeit, öie miffenfdjaftlidje

Sdjärfe, öas eljrlirfje IDabrbeitsftreben,
alleröings audi öie tünftlerifdie Ylii&)=

temfjeit öiefes großen RTenfcben, Kri*
tiiers unö Diesters. ©r bat öer ötfd?en
Didjrung nidjt nur ibre erften unfterb*
lidjen Dramen, fonöern aueib. öer ötfeben
*Dro[a Klarbett unö Bemeglidjfeit,
*Stil gefdjentt. So baben öenn au*
alte ©ro&en, öie ibm folgten, roillig an=
ertannt, tnas fie ibm oeröanften. —
Sämtl. K>. brsg. d. Htunder (trtt.

Ausg.) 86 ff. XXII; (5KB; DKB u.D.a.— arid? *Sd?miöt, £., ©efd?. feines Ge-
bens unö feiner Scbr. 84 ff. II; ©ebite,

£. 19 II; R. HI. *IDerner, £. (IDuB);
Sd?rempf, £. (flUu© 403); Kettner,

£. Dramen 04; Blümner, £. £aotoon
80 (*tomment. flusg.); Schröter
©biele, £. fjamb. Dramaturgie 95
(tomment. flusg.)

£ettern [o. It. littera Budjftabe] öie im
*Budjörud benut3ten Rletallflüddjen,

an öeren „Kopf" fid) öie einzelnen
Sdjrift3eid)en befinöen unö öie 3U=

fammengefefet öen *Drudfafc ergeben
£eutl?o*ö, ^einrieb., 1827—79, Sd>mei3et
£yriter, sunädn't unter öem Ginfluft

öes *ITtund}ener Didjterfreifes ftebenö,

öann jeöod? felbftänöig, leiöenfd?aft=

lieb unö formoollenöet: „®eöid?te" 78
(ÜB 5202/4)

£eotn, Kabel f. Darnfjagen ö. Gnfe
Cenmlö, Scnny, 1811—89, *iungötfd?c
Romanfd}riftfteIIerin : „dlementine"
42, „Gine £ebensfrage" 45, „Diogena"
47 (Derfpottung öer Romane öer ©rä*
fin *f}abn;f?aim)i „Dünen= unö Berg*
gefd}." '51

£eyifon [r>. gr. lexis Rcöe] *£>örterbud)
£tbretto (it., Derfl. p. libro Bud?] öas
clejtbudi einer *ffiper oöer *fflperette

£td?tenberg, ©eorg dbriftopb., 1742

—

99, ITIatbematUer unö naturmijfen=
fdjafiler in ©Ölungen, beif3enöer *Sa-
tiriter, befonöeis in feinen *„flpboris=

men" (D£D 123, 131, 136, 140, 141;
flusto. DB 130). flusg. Sdjr. fjrsg. d.

Her3og 07 II; ÜB 1286/9; 3B 33
£idjrwer, IHagnus, 1719—83, rationali«

Ttifdjer *5abelöid}ter : „4 Büdjer äfopi-

fd)er Säbeln" 1748
£teö!}at»erousgobe einein befonöers ge*

mäb.lter flusftattung unö 311 entfpre*

dienöem Drcife oeranftaltete Ausgabe
eines *Bucb.es oöer eines Seiles öer

Auflage
£tebi}abertf?erttcr eine aus nidjt 3unft=

mäfsigen *Scb,aufpietern beftebenöe
Dereinigung 3111 fluffübrung ron Büb-
nenftüden

£ieö öie roidjtigfte Sorm öer lyrifdjen

Didjttunft, inöem es in befonöerem
mafc öie unmittelbare U)ieöergabe
öer feelifdjen Stimmungen unö ©e-
füble öes Didjters ermöglicht. Dafjer

ift aud? fein Derbältnis 31U IRufit ein
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[o enges, öafe eigentlich, jeöes £. wenn
aucfi nicht öer Kompofition beöarf, fo

öod? in getpiffer tDeife öanadj perlangt.
Damit roieöerum bangt öie *ftropbi=
fd?e (Slieöerung öes Z. 3ufammen unö
öer ©cbraudj öes *Reims. Man fann
öie Z. einteilen nadi intern Stoff in

ujeltlicfte unö *geiftlid?e oöet nad? ibrer

fjerfunft in *Doßsl. unö Kunftl. Die
leiteten erlebten eine erfte BIüte3eit
im *JTtinnefang, eine 3tr>eite im *Kir*
d?enl. öes 17. 3abrb-, tarnen 3U f?öä>
fter Dollenöung jeöod) erft, als feit

öer smeiten t)älfie öes 18. 3abjb- 3U=
erjt öie Didjter öes *tjainbunös, bann
*<5oetb.e, fcbjiefelid) öie *Romantifer
nom Dotfsl. öas roabje IDefen öes £.
roieöer gelernt Ijatten. Das 19. 3af?rl?.

bat öann auf öiefer Qkunölage eine
reidje £.öid?tung ge3eitigt : *fjeine, *£e=
nau, *RIörite, *Storm, *£iliencron. 3n
Sdmbert unö Sdjumann, Brabms unö
IDolff I?at öas neuere £. geniale Korn-
poniften gefunöen.— Rlaj: Srieölänöer,
Das ötferje £. im 18. 3abtb. 02 II. —
S.aucf) £yrit, geiftlicftes £., Kirdjenl..
Doltsl.

£ieöerbanöfd}rifi Bezeichnung für öie=

jenigen mittelalterlichen *f}anöfd?rif-

ten, in öenen uns öie (Er3eugniffe öes
ötfcfjen *HTinnefangs erhalten finö; fie

jinö georönet nad} Derfaffern, öiefe

nad? ibrem gefellfcftaftlicben Rang. Don
ifmen finö pon bcfonöerer Beöeutung:
öie Kleine fjeiöelberger £. (A) brsg.
o. Pfeiffer 44, öie IDeingartner £. (B)
bjsg. d. Pfeiffer 43, öie (Brofec fjeiöel=

berger £. (C) f?rsg. d. Pfäff 99. (Eine

poetifd}e Darfteilung öer (Entftefjung

einer £. gibt *Kcllers *Ropelle „E?aö=

Utah"
£ieöectljeorie f. „Ribelungen"
£ienf?arö, Srife, * 1865, elfäff. Dicfjter,

öer im ©egenfat; 311m *IIaturalismus
öie Richtung öer *f?eimattunft begrün*
öete unö pflegte, alleröings otjne naä>
baltigen (Erfolg, rpeil nid}t mit aus*
reidjenber öidjterifdjer Kraft, unö in

feiner *3eitfd?rift „tüege nad} tDei=
mar" 05 ff. einem national=*llaffi3ifti=

fcb.cn £ebensiöeal nadjfirebtc: „£ieöer
eines cElfäffers" 95, „fjeinridjpon Öfter*
öingen", Drama 03, „IDielanö öer
Sdjmieö", Drama 05, „Oberlin", Ro=
man 10

£ilien«oit, Detleo pon, 18-44—1909. 3n
Kiel geboren, nal?m er als Offoier an
öen Kriegen pon 66 unö 70 teil, touröc
fpäter Dermaltungsbeamter in Sdjles*
rpig*t}olftem unö ftarb in Hamburg.
(Erft fpät begann er 3U öid?ten („flöju*
tantenritte" 84), trat bann in Be3ie=
bung 3U öen ^Raturaliften unö tpuröe
mit öer [tart *impreffioniftifdjen Art
feiner (5eöid?te unö *Rooellen pon un-
gefieurem (Einfluf3 auf öie £yrit öer
3abrbunöertroenöe (*Salte, *Bier=
bäum u. 0. a.). Seine (jjeöidjte er*

fdjienen in cerfcbieöenen Sammlungen
(„Der £jeiöegänger", „Kampf unö
Spiele" u. a.), öeren *2itel in öen uer*
fdjieöenen »Auflagen mebrfad) geän*
öert uniröen. Als Dramatiter roar er

oöllig erfoglos, öesgleidjen als Roman*
fd?riftfteller ; öagegen finö fcine„Kriegs*
nooellen" 94 roie aud) öas „hinter*
bunte" *(Epos „Pogafreö" 96 nidjt otme
Beöeutung. — Sämtl. TD. 11 ff. VIII;

flusg. <2>eöid?te Doltsausg. 12; öesgl.
£)D 745/6, WV 54; fl. (£13. t)D 149,
150; IDD 33. — tjeinrid? Spiero, D.
d. £. 13

£iliencron, Rocfms pon, 1820—1912,
*(5ermanift, Herausgeber öer *„flll*

gemeinen ötfdjen Biographie" unö be*
öeutenöer *Dolfslieöforfd?er. „Die Iji*

ftorifeben Doltslieöer öer Dtfdjen com
13—16.3abjf)."65ff.IV, „Dtfd?es £e*
ben im Dolfslteö um 1530" 85

£inöau, Paul, * 1839, *3ournalift, £jer*

ausgeber öer *3eitfd?riften „Die ©egen*
wart" 72ff., „Rorö unö Süö" 78ff.,
fpäter Sbeaterleiter in Rleiningen
unö Berlin. (Erfolgreicher Roman=
fcbriftfteller : „t?err unö Stau Beroer"
82, „Der 3ug nad} öem tDeftcn" 11,

unö febr gefdjidter, aber feidjter Büb=
nenfd)riftfteller „Rtaria unö ZTTagöa*

lena" 72, „(Ein (Erfolg" 75, „Der fln=

öere" 93
£inöau, Ruöolf, 1829—1910, Bruöer
oon Paul *£., Diplomat unö böberer
Staatsbeamter, feinfinniger unö ge=

fdjmadooller (Er3äbler oon Stoffen, öie

er feinem ©efellfcbaftstreife unö öen
ib.m nertrauten fremöen £änöern ent=

nabm: „(Sure <5efeIIfd?aft" 79, „Die
ileine IDelt" 80, „IRorgenlanö unö
flbenölanö" (EjDSS 59). — ©ef. Ro=
mane unö *HopeIIen 92 VI



Cinöner, fllbert, 1831—88, *epigonen-
baft=*tlaffi3iftifd?er Dramatitet : „Bru*
tus unö dollatinus" 67, „Die BIutboä>
3cit" 71

£ingg, Sjermann, 1820—1905, mitglieö
öes *XRünd?ner Did?tertreijes, tief

empfinöenöer Cyriter („<5eöid?te" 54,

flusg. <5eö. 05) unö *epigonenbafter
(Epiter : „Die DölfertDanöerung" 66 ff.

III. — „Btj3antinifd?e RoDellen" ÜB
3600

£ingutftif [d.U. lingua 3unge, Sprad?e]
Spradjurijfenfdjaft f. Sprache

£tscoa>, dbriftian, 1701—60, geiftooller

*profaifd?er *Satirirer. flusto. r)B
1454/6

£itanei [v. gi. Ute Bitte] urfprünglid?
im fatbolifd?en ©ottesöienft ein ©ebet
3ur flbtnebr oon Hot unö ©efabr; ba-
nad} Be3eid?nung für eine oft -rneöer-

bolte (unö öaöurd? Iangmeilig tr>er=

öenöe) Klage
ltterarifdjes (Eigentum öie juriftifcfjen

Redete, öie ein *flutor f?infid?tlid? feiner
lit. öEr3eugniffe geniefjt, 3. B. S*ut3
cor *Rad?örud u. ä.; öafür fagt man
jefct richtiger lit. *Urbebexred?t

Citerat [d. lt. littera Bud?ftabe] nid?t

metjr üblidje Be3eid?mmg für einen ge=

lebrten Sd?rift[teller, öer com (Ertrage

feiner |d?riftftellerifd?en dätigteit lebt

£iteratur öas gefamte Schrifttum; man
glieöert fie in örtlicher, öabei 3ugleid?

meift fprad?lid?er Bc3iebung (ötfdje,

cfjinefifcrje), in 3citlid?er (£. öes fllter=

tums, öes 17. 3af?rb.), in tultureller

(£. öer Reformation), in factjlidjcr

(meöi3inifcf)e), in formaler (poetifd?e).

3n engerem Sinne gebraudjt man öas
IDort £. aud) für öie nur *belletri[tifd?e

oöer fog. fd?öne £., alfo für öie Did?=
tung, befonöers in öem Sinne öer *Ra=
tionall., öa bei öiefer nur, fotneit fie

belletriftifd? ift, öie nationale ©gen-
beit 3um flusörud tommt, mäbjenö öie

tDiffenfd?aftlid?e Z. an fid? mel?r inter=

national ift. Aber aud? öen Begriff öer
*tDeltl. faf3t man im allgemeinen nur
als öie Summe öer fd?önen £. aller

Kulturoölier
£itcraturailas l.cine geograpbifdje
Darstellung öer ötfdjen £it., inöem
auf ein ötfdjes Kartennefe öie Dichter
oöer Dichtungen einer beftimmten
Perioöe nad? ibrer r?eimats3ugebörig=

£inöner— £itotes 107

teil b^w. ibjer lanöfd?aftlid?en fjertunft
eingetragen finö: Hagel, Dtfdjer £. 07.— 2. ein tDert, öas flbbilöungen 3ur
ötfdjen £it.gefd?. (Porträts, *Satfi=
miles u. ä.) entbält: Könnede, Dtfd?er
£.09

£iteraturgefd?id?te öie l?iftorifd?e Dar=
ftellung öes dntmidlungsgangcs einer
beftimmten örtlid?, 3eitlid?, perfönlid?
oöer fonfttoie abgegren3ten £it., im
befonöeren JHafae, oielfad? ausfdjliefe-

lid? öer *belletriftifd?en. Don einer
tDtffenfd?aftlid?en £.fd?reibung fann
man in Dtfd?lanö erft feit öem 19.

3abrl?. reöen. ©runölegenö für icjre

Prin3ipien maren öie £. oon *Kober=
ftein 30, *©eroinus 40 ff., *t?ettner 64,
*Sd?erer 83; jeöod? roaren öiefe Prin=
3ipien aud? roieöer nad? öen 3eitftrö=

mungen unö öen n)iffenfd?aftlid?en 3ie=
len öer Derfaffer feljr oerfdjieöen.
U)äf?renö öie älteren £. mebj öen d?ro=

nologifdjen 3ufammenbang öer ID. be-
tonen unö möglid?fte ©bjettioität öer
Darftellung anftreben, legen öie neue=
ren mebr tDert auf *flnalyfe unö pfy=
d?ologifd?e 3erglieöerung unö fdjreden
öemgemäfo aud} oor fubjettioer Beroer=
tung nid?t 3urüd. £it. f. flnbang I 39
—66

£iteraturfatire eine ©ruppe oon *Sa=
tiren, öie jid? gegen Didjter unö Dia>
tungen roenöen, mie *©oetbe=*Sd?iI=
lers „Xenien", *piatens „Derf?ängnis=
oolle (Babel" u. a.

£iteratur3eitung eine *3eitfd?rift, öie

in Borm oon fln3eigen unö Be[pred?un=
gen über öie Heuerfd?einungen auf allen
oöer eimelnen tt)iffenfd?aftsgebieten

unterrichtet. Die beöeutenöften nod?
beftebenöen £. finö : *„©öttingifd?e ©e=
lefjrte flnseigen" unö öie im flnbang
I B oer3eid?neten. Don tcid?tigen, aber
eingegangenen £. früberer 3eit feien

erroäbnt: „Acta Eruditorum" 1682

—

1782, *„Sranffurtifd?e gelebrte 3ei=
tung" (fpäter „5. q. fln3eigen") 1736—90, *£effings „Briefe, öie neuefte £ii.

betreffenö" 1759—65, *Hicolais *„flll=

gemeine ötfdje Bibliotbet" (fpäter
„Reue a. ö. B.") 1765—1806, „r?eiöel=

bergifd?e 3abrbüd?er öer £it." 1808
—72

£itotes [gr., Sd?lid?tbeit] eineReöefigur,
bei öer öie Beöeutung eines ©egen=
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ftanöes, einer tjcmölung o. ögl. öurd]
if}re Derfleinerung Ijeroorgeljoben roer=

öen Toll ; 3.B. „id? ärgerte midi nicht

wenig" ftatt „außerordentlich". Be=
fonöers im *Stil öer *mbö. Dichter fefjr

beliebt

locus communis [lt., allgemeiner (Drt]

j. (Bemeinplat;

logaööifd) [r>. gr. logos Reöe, aöide(Se=

fang] finö in öer *antifen *IUetrit

*Derfe, öie aus *öattylijd)em in *trod?ä=

ijcb.es Dersmafe übergeben, mie öer
*Aöonius
£ogau, Srieörid) oon, 1604—55, aus
Seriellen gebürtiger, beöeutenöer *5a=
tirifer öes 17. 3ab*b. in feinen fd?arf

gefdjliffenen unö fprad}Iid? rei3t>oIIen

Epigrammen oöer Sinngeöidjten
(1638, 1654), auf öie oon *£effing
öurd] eine Reuausgabe aufmertfam
gemadjt rouröe. — Sämtl. Sinngeö.
brsg. ö. Gitner 72; flusro. ÜB 706

£ogentI?eater [it. loggia d. abö. louba
£aube] im *&r>eaterbau öer ©egenfafc
3um *flmpbjtfteater

„£ofyettgrin" an *U)oIframs „Dar3iDal"
antnüpfenbes *epigonenftaftes *l}öfis

fcf?es*(£pos aus öem (£nöe öes 13.3al?rl}.

Der Stoff rouröe fpäter bearbeitet u. a.

oon *Konraö oon tüür3burg im
„Sd)rr>anritter", erhielt aber feine

Dolfstümlicbfeit erft öurd? *IDagners
*ITlujitörama. £jrsg. 0. Rudert 57;
überf. ÜB 1199/1200

Cofjenftein, Daniel Kafpar oon, 1635—83, E}auptfäd}Iid}fter Dertreter öer
*Sd}rtmlftöid?tung öes 17. 3<ü)rb. in

feinen Romanen „Arminius" 1689 unö
feinen Dramen „Cleopatra" 1661,
„3braf?im Baffa" 1685

£oljmeyer, 3ulius, 1835—1904, 3eit=

rpeilig *Reöatteur öes *„Klaööera^
öätfdj", im übrigen beliebter *3ugenö=
fd?rtftfteller : „Kinöerlieöer" 97

£ofalfage [o. It. locus Ort] eine an eine

beftimmte ©rtlicftfeit anfnüpfenöe unö
mit ibjc untrennbar oerbunöene *Sage,
roie 3. B. öie oon Brau f?itt in 2irol

£ota!fjüd ein *Sd}aufpiel beiterer Art,

öas perfonen oöer (Sefdjefmiffe befon=
öeren lanöfd?aftlid]en oöer ftäötijcften

Ö3epräges, meift in öer entfpredjenöen
*RIunöart, auf öie *Bütme bringt, arie

*Riebergalls Darmftäöter *Poffe „Dai=
terid)"

£öns, ^ermann, 1866—1915, diiätihi
mit fd?arfer Raturbeobacfttung : „Der
letjte tjansbur" 09, „Aus G)alö unö
£jeiöe" 09, „ittümmelmann" 09, „Der
tDerroolf" 10, „Da öraufeen nor öem
Gore" 12

£ublinsfi, Samuel, 1868—1911, *neu=
flaffifdjer Dramatiter: „(öunttjer unö
Brunbilö" 08, „Kaifer unö Kan3ler"
11; Derfaffer öer anti=*naturaliftifd]en

Schriften „Die Bilan3 öer *2Roöerne" 04
unö „Der Ausgang öer ITtoöerne" 09

»,£uciöarius" 1. öer (Brofee £. ein re=

ligiöfes llnterridjtsbud} in Ö5efpräd)s-

form aus öem Gnöe öes 12. 3ar>rl?. —
2. öer Kleine £. *faiirifd?es *£et>r=

geöidjt aus öem (Bnöe öes 13. 3abtf}-,

als öeffen Derfaffer früher öer öfterreid}.

Ritter Seifrit Reibung galt. §rsg. d.

Seemüller 86
£uön>ig, ©tto, 1813—65. Geboren 3U
Gisfelö in Sbüringen, nerbot ir)m feine

fdjroacbe (Befunöfjeit, einem Beruf
nad]3ugeben; fo lebte er oon Unter*
ftüfeungen unö öem geringen (Jrtrag

feiner lit. Arbeiten, son 43 ab in Dres-
öen. Aus öer ungeheuren Sülle feiner

öramatifdjen *Sragmente, öie er ftets

unbefrieöigt immer roieöer bearbeitete

unö umgeftaltete, ermuebjen aufeer un-
beöeutenöen 3ugenöroerten nur smei
Dramen oon bleibenöem IDert: „Der
(Erbförfter" 50 (ÜB 3471) unö „Die
ITlattabäer" 52 (ÜB 3490). £. 3eigt

fid] in ifmen als *ReaIift, roie nod? ftär*

ter unö fünftlerifd? oollenöeter in fei=

nen ttjürtngifdjen <£xi., Hleifterroerten

epifd)er Kunft: „Die Ijeiteretei unö ifjr

IDiöerfpiel" 54 (ÜB 3528/30 a) unö
„3o)i}d}en Ejimmei unö (£röe" 56 (ÜB
3494/5 a).— Ausg. ID. (5KB, DKB. —
Aöolf Stern, ©. £. 91

„£uön>tgslieö" *abö. (rbeinfrcmfifdjes)

(öeöictjt eines (5eiftlid?en, öas öen Sieg
£uöroigs III. über öie Hormannen bei

Saucourt 881 öerberrlidjt. Abgeörudt:
Braune, Abö. £efebud? II 7

£ügenöid}tungcn eine befonöers be=
liebte (Battung oolfstümlidjer Poefie,
in öer entroeöer oöllig unmögliche Be=
gebenbeiten ersäfjlt oöer an fid? mög=
ltd)e untnal?rfdjeinltd? übertrieben roer=

öen. Sdjon öas Altertum unö öer
©rient tennen in £ucians „IDabrer
(5efd}." unö in „1001 Radjt" £.; öann
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i fr die *Spieimannsöict^luiiy bes Mit-
telalters reid? baxan, ebenfo öie

*fcf?£Danfartigert *Doltsbüdjer, toie ber
„d-ulenfpiegel" urtö Diele *ITCärd?en.

3m 17. unb 18. 3af?tf?. bat fid? be[on=

bers öie *fatirifd?e Didjtung biefer <Et3.

bemädjtigt, arie in Gbriftian *Reuters
„Sdjelmuffsfy" ober in Sruifts „(5ulli=

oers Reijen" (1726); unö befonöets be-

liebt waten bann öie (»efd?., öie Don
*Bürger im „rrtünd?baufen" aus einer

engl. Sammlung ins Dtfdje übertragen
mürben

£uftfpiel fooiel mie *Komööie
£utl}er, ITIartin, 1483—1546, für öie

btfdje £it. oon unüberfebbarer Bebeu=
tung, inöem er burd? feine Überlegung
öer *Bibel (Heues Seftament 1522,
Altes 1534) biefe 3U einem Dollsbud?
geftaltete, aus öem roeite Kreife bis

auf unfere Sage nid?t nur (Erbauung,
fonöern aud? Unterhaltung fdjöpfen,
unö öurd} öie ungeheure Derbreitung
feiner Überfefcung öie oon ibjn öarin
Dercoanöte Sprad?e 3ur *Sd}rift}prad?e

öes btfd)en Doltes madjte; inöem er

ferner öurd? feine Streitfd?:iften „An
öen djriftiidjen Abel" 1520 (ÜB 1578),
„Don öer Sreitjeit eines £briftenmen=
fdjen" 1520 (ÜB 1731), „Senöbrief
Dorn Dolmetfd?en" 1530 (ÜB 2373)
öen (Bruno legte 3U einer ötfd?en *pro=
Ja oöer öurd) anöere Sdjriften (3. B.
„AnbieBürgermeifterunbRatsberren"
1524) für eine umfaffenöe Sd?ulbil=

öung eintrat; inöem er enölid? öurd)
feine *geiftlid]en £ieöer („Sin fefte

Burg", „Aus tiefer Rot" u. a., ÜB 5913
;

3B 144) öas öann mächtig aufblüfjenöe
eoangeIifd?e *Kird]enlieb fcfmf. —
Sämtl. ID., frit. flusg. 09 ff. etroa XL;
ausg. ID. brsg. d. Giemen 12f. IV,

brsg. d. Budjtoalb 09 II. — £jausratb,

£. £eben 04 II; Köhler, £. unö öie

btfd?e Reformation (ARu@ 515)
£yrif [d. gr. lyra £eier] öie fubjettiofte

Art öer bidjterifdjen ©eftaltung eines
3um tünftlerifdjen Ausbrud orangem
öen (Erlebmjfes, in öer öer Didjter

roeöer urie in öer (Epit non anöern be>
rtcrjtet, nodj roie im Drama feine (5e=

füljle, (Empfinbungen, (bebanlen u.ögl.

öurd? anöere ausfpredjen läfot, fonöern
öie in feinem 3nnem oor fid? gebenben
G>efd?ebmffe unö berrfdjenöen 3"s

ftänöe unmittelbar öurd? öie Sprache
fid? äuf3ern läfet. Daber ift öie £. neben
öer Rtufif, mit öer fie oor allem im
*£ieö eng oerbunöen ift, biejenige

Kunft, öie in befonöerem Rlafje öas
Radjerleben feelifdjer Dorgänge er=

mögliebt, eine IDirtung, öie öurd? öie

Beoor3ugung möglicbjt prägnanter
Ausbrudstueife erhöbt roirb. Die £.
fprtdjt fid) aber nidjt nur in felbftänöi-

gen bid)teri[d>en (Er3eugniffen, mie im
£ieö, aus, fonöern fie oerbinöet fid?

aud? mit öen anöern Didjtgattungen
überall öa, wo öeren <Erfd?einungs=

formen in beruorragenöem RTafce fub=
jettio finö. 3n öiefem Sinne tonnen
*RIonoIoge in Dramen lyrifd? fein

(*Sdjillers „3ungfrau" IV, 1), gebort
3u öer an fid? epifdjen *Ballaöe öer
lyrifdje (Einfdjlag unö tann aud? öie

*£ebröid)tung in öer Sorm öer *(5e=

bantenlyrif (Sdjiller) öie unmitteU
bare (äeftaltung öes feelifdjen (Erleb*

niffes mit öem belebrenöen 3Q>ecf oet-
binöen. flufteres Kenn3eid?en öer £.

ift öer ©ebraud? öer *gebunöenen Reöe
unö öie meift üblid?e ©lieöerung in
*Stropljen. fln Arten öer £. in ibrem
erweiterten Sinne treten neben £ieö
unö Ballaöe oöer *Roman3e noch, öie

*(Elegie, öie *©be, öie *Ejymne, öer
Dithyrambus, öas *(Epigramm, öer
*Sprud?, öie *<5nome, öie *DriameI,
öas *Rätjel. — Die £. ift, in itjren

erften Anfängen meift mit öer (Epit un=
trennbar oerfdjmobjen, öie ältefte

Sorm öidjterifd?er ©eftaltung unö be-
ginnt bei allen Dölfern mit öem (Er=

roadjen feelifdjen £ebens. Alle alten
Kulturoölter tonnten öaber mebr oöer
roeniger bod} entmidelte Sr3eugniffe
lyrifdjer ©eftaltung, non öenen be-

fonöers betoorgeboben feien öie *DfaI-
men, Sprüdje unö öas Ijobelieö öes AI=
ten Jleftaments, öie inb. fjymnen öes
Rigoeöa, öie gr. £., öie in öie inbioiöu=

eile äolifdje (Altäos, Sappbo, *Ana=
freon) unb bie*djoriid)e borifd)e(*pin'
bar) serfällt, bie römifdjen (Dben bes
£}ora5 unb bie (Elegien (latulls, Sibulls,

Proper3', *©oibs, bie (Epigramme
Rtartials. Das djriftlicbe IRittelalter

entroidelte eine roeltlidje unb eine geift=

lidje Ridjtung ber £., biefe in ben
*ITtarienliebern, jene im *HIinnefang

Sad)tDÖrlerbüd)er XIV: Röfjl, tPörterb. 3. öeutfd). Cit. 8
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unb in einer reidjen Sprud)bid)tung

gipfelnb. tDäbrcnb öieje Kunftl. im
ausgebenden Hlittelalter im *IUeifter=

fang erstarrte, tarnen öie 3. S. toeit 311*

rüdieidjenöen *DoltsIieber mit öem
Beginn öer *Budibrudertunft 3U tit.

(öeitung. Der *t)umanismus febentte

bann öen *antiten lyrifeben Sormen
neues £eben unb bilöete fie befonbers

in b^n it. *Kan3onen, *Sonetten u.bgl.

tunftnoll nadi. 3n ber Heu3eit trat bie

*gei)'thd?e £. binter ber roeltlidjen gan3

3urüd; im proteftantifdjen Dtfd?!anb

fanb jene ibren tjödjften flusbrud im
*Kird)eniieb bes 16. unb 17. 3abrb-

Die roeltlicbe £. blieb bis 3U *KIopftod

nod? in fonnentionellen gormen be=

fangen, über bie [idj perein3elt nur

*£ogau, *(Süntber, *fjaüer, *f?age=

born, bie *flnatreontiter erboben, rocu>

renb bann nach. Klopftod unb burdj öie*

fen ertoedt ber *t)ainbunb, *(5oetbe,

bie *Romantiter ber £. Ijödjfte <Seftal=

tung fd?enften. Das 19. 3abtb- fübrte

bie btfdje £. 3U immer neuen (Sipfeln,

oon bzmn nur erroäbnt feien *t)eine,

Hlörite, *£enau, *piaten, Annette

n. *Drofte, bie *politifd}en £yrifer

aus ber 3abrbunbertmi:te, *t)ebbel,

Storni, *Keller, d.S- *2Tleyer,*£iIien=

cron foroie bie Doltstümlidjeren, aber

unbebeutenberen *<SeibeI unb *Sct?ef=

fei. 3n ber (Segenroart beben fid? be,

fonbers eigenartig Stefan *<5eorge=

*Debmel, *RiIte, Ricarba *t)ud) ber*

oor. — Sammlungen: R. 5. clrnolb,

(£uropäi{d?e £. 06; IDill Defper, Die

(Ernte 06 ff. II; *flr>enarius, tjausbud?

ötfdjer £. 04; Beifüge, Dtfd?e £. feit

£üiencron(t}D280/6);Ben3mann,ttIo=
berne btfdje £. (ÜB 4511/5). — Kunft*

'

lebre : R. m. *rüerner, £. unb £yriter

90; f. aud) Poetit. — ©efd?.: Binbeis,

(Sefd?. ber btfdjen £. (S© 737/8);

Spiero, ©efef). b. btfd?en £. feit <Ilau=

bius (flRu© 254); Grmatinger, Die

btferje £. in ibrer gefd?. (Entoidlung

oon Ejerber bis 3ur (Segenroart 21 II

IHacfay, 3obn ijenry, * 1864, f03ialifti*

fd?er unb *naturali}tifcber £yrifer unb
Romanfdjriftfteller, ftarf beeinflußt

burd) ben flnardjismus JTtajc *Stirners

:

„Sturm", „Das ftarte 3abr" 88 (<5e*

bid)te); „Die flnardjiften" 91, „Der

Scbroimmer" Ol (Romane)

Rlacptjerfon, 3ames, 1736—96, f. ©ffian

lllabrigal [d. it. mandria fjerbe] in ber

Dicbttunft urfprünglid? ein oon tjirten

gelungenes *£ieb, bann feit *petrarca

Be3eid}nung für tur3e £ieber länblid)*

ibyüifcrjen, fpäter für folctje *roifcigen

ober tänbelnben 3nbalts. 3n Dtfcbjanb

nadjgebilbet u. a. in einigen £eip3iger

£iebern bes jungen *<5oetbe

„magefone" aus einem fr3. Ritter*

roman bes 12. 3abtb- allmäblid? 3um
Doltsbud? geroorbener, oft bebanbel*

ter Stoff; in Dtfcbjanb 3uerft oon Deit

IDarbed 1527 (brsg. 0. Bolte 94; 3B
39); fpäter oon *tlied, *Sd?roab (ÜB
1424) u. a.

„mai unö Beaflor" *anonymes *mbb.
*£pos aus bemdnbe bes 13. 3abtb-;

brsg. 0. Pfeiffer 48
IRajusfel [It. maiüsculus Derfl. 3U
maius größer] ein großer flnfangsbud)*

ftabe; ©egenfafe: *ITTinusfel

IRafame [arab. makämeh Derfamm*
lung] ein arab. non *Derfcn unter*

brodjenes <5ebid}t in *Pro?a, in Dtfa>
Ianb oon *Rüdert nadjgeabmt

IHafuIaiur [d. lt. macula Sied] bebrud*

tes, als folebes toertlofes, nur nod? 3um
(Einpaden 3U braudjenbes *Papier

IHaneffc, Rübiger, 1 1324,3ürid?erRats=

berr, angeblid) ber llrbeber ber IRa*

neffifdjen, jefet !og. ©ro&en fjeibel*

berger *£ieberbanöfd}rift

lllanier [d. fx3. maniere Hrt unb IDeife

d. It. manus t?anbj in ber Kunftfritit

Be3eidjnung für bie geiftlofe Rad?abs

mung ober bie bauernbe, getnobntjeits*

mäf3ige EDieberboIung eines an fid]

roertDOlIen unb eigenartigen *StiIs

mann, ijeinrid}, * 1871, Bruber oon
dbomas *RT., febr eigenartiger, ftatt

*ftilifierenber, befonbers non romani*

fdjer <Br3.funft beeinfluf3ter (E^äbler

mit bäufig *fatirifd?em, meift aÜ3U grell

erotifdjem (jinfd;lag; feine *Rooellen,

barunter „Pippo Spano" 04, gefam*
melt als „XI." II; Romane: „3m Sd?Ias

raffenlanb" Ol, „Die (Söttinnen" 02 f.

III, „Die 3agö nad? £iebe" 04, „Pro*

feffor Unrat" 05, „Die «eine Stabt" 10,

„Der Untertan" 19. Als Dramatifer

eigenartig unb erfolgreich, mit „Ria*

bame £egros" 16. — „fluferftebung"

(3B 62)
mann, Sbomas, * 1875, Bruber oon
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tjeinrid} *ITI. ; als <£r3är>Ier Dom *IIatu-

ralismus unö *5ontane beeinflußt,

jdjarfer Beobachter unö glän3enöer,

überaus feinfühliger *Stilift: „Der
Heine £jerr Sriebemann" 98 (SRB),
„Buööenbroofs" Ol, „clriftan" *Ho=
oellen (ÖGrunter „Homo Kroger") 03,

„Der Goö in Deneöig" 13, „Betraa>
tungen eines Unpolitifdjen" 18

männlidjet Dersfdjluö liegt oor, roenn
ein *Ders auf eine betonte *Silbe aus=
getjt: „din fefte Bürg ift ünfer Gott."

(Begenfafc: *roeiblidjer Dersfdjlufe

tTCanuel, Hiflaus, 1484—1530, Berner
Dortämpfer öer *Reformarion in Jei=

nem *[atirifdjen *5aftnadjts[piel „Dom
Papft unö feiner Priefterfdjaft" 1522.— ID. fcrsg. d. *Bäd}toIö 78

ITCartujfript [lt. manu scriptum mit öer
fjanö gefdjrieben] Be3eidjnung für
*£janöjd}riften, aber aud? geöructte

*2ejte, öie als Dorlage 3um Abörud
öienen follen. GinITCanuftriptörud,
meift mit öer Angabe „als ITC. geörucft"

oerfeljen, ijt ein nur für öen Derfaffer
unö einen non ibm beftimmten Kreis
angefertigter Drud, dfo leöiglid} eine

in geringer 3al?l tjergeftellte Deroiel*

fältigung, roie fie non *5eftgeöid?ten,

5ur Aufführung eingereichten CErjeater-

ftüden u. Sgl. gemacht roeröen
ITCätdjen eine (Sattung öer epifdjen

Didjtfunft, öie ofjne Anlehnung an ir=

genöeine IDirflicfjteit rein aus öer

*Pbantafie fdjöpfenö Unroirflid?es er=

3äbjt, öabei jeöodj öie 63ren3en öer
ITCöglidjfeit innerhalb öiefes Unroirt=

liefen nidjt überfdjreitet, öarin öem
Sraurne cerroanöt. ITC. fennen roof?l

alle Dölfer, auet) öie Iit.lofen, unö fo

bilöet öas ITC. einen tjauptbeftanöteil

öer *DoIfspoefie ; roie beim *DoItslieö

finö feine Derfaffer unbetannt unö roirö

es non ITCunö 3U ITCunö unter man*
nigfadjen Deränöerungen unö Um=
öidjtungen oerbreitet. Befonöers xeict?

an ITC. mar non jetjer öer Orient, öeffen
ITC. fcfjon öurd} öie Kreu33ügc ins
Abenölanö orangen unö öann öurd?
©allanös fr3. Überfefcung oon „1001
Iladjt" (1704) roeltberürjmt rouröen.
Das Altertum unö öas ITCittelalter

rannten öas ITC. nod? nidjt als felb=

ftänöigc Kunftgattung, fonöern nur als

Beftanöteile epifdjer Dichtungen; fo in

*£jomers „©öyjfee" (Kirle), in öer
*mE>ö.*„Kaiferd2roniI",inöen*mittelIt.
*„Gesta Romanorum" u. ä. Die erfte

roi|"jenfcf)aftlid} einroanöfreie ötfdje

Sammlung oon Dolfsmärd?en Deran=
ftalteten öie Brüöer *63rimm in itjren

„Kinöer= unö fjausm." 1812 ff., öenen
öann *Bed?ftein u. a. folgten; roät>renö

öie „Dollsm. öer Dtjdjen" oon *ITCu=

fäus bearbeitete *Dolfsfagen entbiel=

ten. — Heben öas Doltsm. [teilte Tief?

öann als ein il?m oerroanötes, aber
öoef) nicfjt unerbeblid? oon ib.m unter*
fdjieöenes (F^eugnis öas Kunftm v

öem nor allem öas Unberoufete öes
Spiels öer Dliantajie feb.lt, roeil es meift
jid} in *aIIegori|d}en Dertleiöungen ge=

fällt oöer beftimmte ©eöanten, An=
jdjauungen, *clenöen3en in öiefer pfcjan*

taftifdjen (jintleiöung 3um Ausörud
bringen roill. Dabjn gehören öie ITC.

*u3oett)es, öer *Romantiter *clied,

*HoDalis, *Brentano, <L <I. A. *t?off=

mann, *£bamifio, *$oucrue, *t?auff,

öie „piauöereien an fe. Kaminen" oon
*DoIfmann=£eanöer, foroie öie in

Dtfdjlanö Ijeimijd} aerooröenen öes
Dänen Anöerfen (1805—75, ÜB 691/
700). — Umfafienöe Sammlung öer
Doltsm. in öen non Srieörid? non öer

£eyen unö Paul 3<nmert feit 12 btsg.
„ITC. öer IDeltlit."; öer Kunftm. in

£eo Berg, Dtfdje in. öes 19. 3afjttj. 05
unö dmil IDeber, Heue ötfdje ITC. 00.—
5r. Pan3er, ITC., Sage, Dichtung 05;
oon öer £eyen, Das ITC. (IDuB 97);
Spiefj, Das ötfdje Dollsm. (AItuö5 587)

ITCärdicnöra.na ein Drama mit *mär=
djenrjaftem 3nr>alt roie etroa *Rai=
munös *3auberpoffen

ITCäre in öer *mt;ö. poefie Bezeichnung
für jeöe (ir3., nidjt nur, roie im fpäter

abgeleiteten *„ITCärdjen", für eine

rounöerbare
ITIatginalien [d. lt. margo Ranö] Über-
fefcung oon *2e5tfteIIen oöer Bemer=
hingen Öa3u am Ranöe eines banö=
fdjriftlidjen oöer geörueften Budjes

Ularienlieö eine ©ruppe *mfjö. Iyri=

fdjer ©eöidjte, tjäufig in Sorm öes
*£eidjs, in öenen öie Dereljrung für

öie 3ungfrau ITCaria Ausörud gefun«
öen t?at

ITCar inismus nadj öem it. Dichter <5iam»
battifta ITCarini (1569—1625) fo ge«

8*
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uannter*fcbu>ül)'tigei*Stüent|'pred)enö

öem engl. *(£upbuismus
xnaxiomtUntiieatex [f., Derfl. d. IHarie]

f. Puppenfpiel
marlitt, Gugenie (<L 3ofjn), 1825—87,
befonbers in öer Srauenroelt aufeer=

oröentlid? beliebte (£r3är>lerin, öeren
Romane meift 3uer[t in öer *„<Sarten=
laube" erfcftienen: „(Solöelfe" 67, „Das
<Set>eimnis öer alten Hlamfell" 68
u. d. a.

macner, Konraö, t 1285, fpätmhö.
*Sprud?öichter; hrsg. d. Strand} 76

lUarriot, G-mil (GEmilie mataja), * 1855,
EDiener (Wählerin mit guter Beobaa>
tungsgabe: „Die Samilie fjartenberg"

83, „Der getftlicfje Hob" 84, „Caritas"
95

lUasfe [mitteilt, masca d. arab. mas-
khara Doffenreifeerei] in öer 2£>eater=

fpractje Be3eicfmung für öie gefamte
torperlicfte (£rfd?einungsform öer öar=

geseilten *Roüe, nad?öem öer @e=
brauch öer (Scficfjtsmasten, roie er im
Altertum unö aud) in öer it. *com-
media dell' arte üblid? mar, abgetönt*

men ift

masfenfpiel *aIIegorifdje fefougartige
Dorfüfyrung, roie fie b?fonöers bei f?of=

feften jeit öer *Renaiffance üblid?

roaren; aud? am tDeimarer fjofe Ieb=

ten fie in *(5oetI?es „lTtasten3Ügen"

noch, einmal auf
IHatritel [p. It. matrix ITtutter] auf öer

Unioerfität öie £ifte öer immatritu*
Herten, ö. f). 3ur cleilnahme an öen
<£inrid?tungen öer Unioerfität ooll be=

rechtigten Stubenten
HTatrt3e [d. lt. matrix HTutter] öie fjobl=

form, öie öurd? öas OEinfdjlagen öer
- *Patri3e in öie fupferne Sorm entftan=

öen ift unö in öie öie *£ettem für öen
*Bud?örud gegolten meröen

mattr}iHon,3rieörid?, 1761—1831, *ien=

timentaler, aud) oon *Sd?iIIer („Über
m. (Seöidjte" 1794) überfchäfcter £y=
riter: „©eöicbte" 1787 (ÜB 140)
mauifjner, S^it?, * 1849, ptjilofopljifdjer

Schriftsteller; *Satiriter: „Rad? be=

rühmten muftern" 79; *(£ffayift: „Don
Keller 3U 3ola" 87; <£r3äf)Ier: „Dom
armen Sianifdjfo" 80, „Der lernte

Dtfd?e oon Blatna" 86 (UllftB), „Die
bunte Reilje" 96 (KB)
maximüian I., 1459—1519, oon 1493

üb örfctjer Kaifer, ueranlafjte öie flt>--

faffung einer *allegorifd?en Darftellung
feiner Brautfahrt: „tJeuer^ant" 1517
(hrsg. d. *<5oeöefe 78) unö öie Samm=
lung non *Doltsepen im *„flmbrafer
fjelöenbud)"

IRayer, Karl, 1786—1870, Cyriter aus
öer *fd}rDäbifcb==*romantifa?en Schule:
„£ieöer" 33

Rleerfagcn eine ©ruppe oon *Sagen,
öie unter feefabrenöen Döltern ent=

ftanöen finö unö Grjdjeimmgen unö
(Befahren öes ZTteeres geftalten, roie öie

Sagen oom Suegenöen fjollänöer oöer
com Klabautermann

IHegcöe, Ridjarö 3ur, 1864—1906, <Er=

3äb.Ier unö Sd)iiöcrer befonöers oft*

preuf>ifd)er Derbältnifje: „Kismet" 96,
„Quitt" 97, „Der Übertater" 04

„IReier fjdmbredjt" f. IDernher öer
©ärtner

mcinfjolö, röiüjelm, 1797—1851, et>an=

gelijdjer Pfarrer unö Derfaffer öer bci=

öen gefcbjdt gemad>ten *l?iftorifd?en

Romane „Die Bernfteinheje" 43 (ÜB
1765/6 a) unö „Siöonie Don Bort, öie

Klofterbeje" 47 (Heuausg. 3D)
IReininger öie *Sd}aufpieltruppe öes
fjenogs (Seorg oon Itteiningen, öie in

ihren Aufführungen in einer für öa=
malige 3eit nöllig neuen Hrt unö tüeife

*ftilrioIIe unö hiftorijd? ed}teflusftattun=

gen in Koftümen unö Dekorationen
nerroanöten unö befonöere Beöeutung
öem 3ufammenfpiel gegenüber öem
bisher übermiegenöen Dirtuofentum
beilegten. So entftanöen epod?e=

macfjenöe Dorftellungen, öie öie ITC.

öann auf roeiten ©aftfpielreifen in

Dtfd?Ianö unö im fluslanö oeranftalte*

ten unö mit öenen fie auf öie dnttoid=

lung öer ötfdjen Sd;aufpielfunft öen
größten (Jinfluf3 ausübten. Die crfte

Dorjtellung in Berlin fanö 74 mit
*Sbafejpeares „3ulius däfar" ftatt; 90
borten öie ©aftfpielreifen auf

Ittciftergefang öie Sortfefeung öes

*RTinnefangs im ausgebenöen mittel-

alter in öen Kreijen öer bürgerlichen

t^anömerfer. Dabei rouröe öie ©rgani=
fation öiefes Stanöes nad? £el?rling,

(öefelle unö ITTeifter aud} auf öie

Übung öer Didittunft übertragen, öie

fonntäglid? in öen Kirdjen gepflegt

rouröe. Die erfte m.fctjule foll *f)ein=
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3

rief? Srauenlob 3U Anfang öes 14.3af?rb.

in fllain3 gegrünöet fjaben ; bann blüf?te

öer ITT. befonöers in Rürnberg, toie

überhaupt in füö= unö mittelötfd?cn

Stäöten; tians *Sad>s, f?ans *£ol3,

fjans *Rofenblüt u. a. bekannte Dia>
tet öes 15. unö 16. 3«brb- geborten 3U
öen HIeifterfingem. Die letzte Sdmle
rouröe erft 39 in Ulm aufgelöft. — Die
Künftlid?!eit öesfllinnejemges trmröe im
HI. auf öie Spifje getrieben; öie Did?t=

fünft trmröe nad? beftimmten Regeln
ausgeübt, öie in öer *SabuIatur feft=

gelegt roaren unö nad> öenen öas <5e=

fetj (öer *2ert) unö öer Son oöer öie

tDeife (öie flleloöie) uerfaßt roeröen
mußten. Bei jeöem (5efang ad?teten

Hlerfer auf öie Sebler öes Dorgetrage=
nen unö öes Dortrags, öer fingenö obne
ITIufifbegleitung ftattfanö; nur roer

eine neue tDeife gefunöen batte, trmröe
in öie Reibe öer Itleifter aufgenommen.
Diefe tDeifen trmröen bann buxä] teil=

meife tjödjft merftoüröige Kamen, toie

, r
fur3eflffenroeis",,,abgefcf}ieöeneDieI=

fraßroeis" unter eine Art fllufterfdmtj

geftellt. So tümmerlid) naturgemäß
öiefer banöroerfsmäßige Betrieb öer

Poefie in *äftbetifd>er Be3iebung ein=

3ufcf)ät3en ift, fc beöeutenö ift er öoeb
in fulturgefd?. geroefen, inöem er oon
einem geiftigen Beöürfnis 3eugnis ab-

legt, öas nidjt bod) genug 3U ad?ten ift.

Diefe fluffaffung tritt aud? in *IDag=
ners ,.flleifterfingern" 3utage. —
flöam *pufd?mann, (5rünölid?er Be=
riebt öes ötfeben HI. 1571 (Rö£ 73);
©tto £yon, fllinne* unö ITC. 83

meliffus, Paul (Sd?eöe), 1539—1602,
*neult. Diditer, Derfaffer einer roeit=

perbreiteten *PfaImenüberferjung 1572
(Rö£ 144/8)

Rleloöramo [v. gr. melos £ieö] ein

Drama oöer überbaupt ein Dortrags=
ftüd mit fllufifbegleitung, toie öer
Sd^luß oon *(5oetbes „(Egmont" mit
Beetbooens fllufif oöer *IDiIöenbrucr)=

Shillings' „fjerenlieö". Das erfte ITC.

mar *Rouffeaus „Pygmalion"
„flleluftne" altfr3. *Sage unö Roman,
1456 ins Dtfcr)e überfeit, feit 1474 be=

fonöers beliebtes *Doffsbud}; naä>
er3äbft oon *Scbtr>ab (ÜB 1484) u. a.

„Memento morl" [It. „Denfe an öen
Uoö") alemann. <5eöid?t, um 1055

unter öem (Einfluß öer affetifdjen

Strömung öes Klofters Gluny ent=

ftanöen; abgeörudt in Braune, flbö.

£efebud? II 7

ITIemoiren [f. memoire d. It. memoria
Erinnerung] gefdi. Darftellung eigener

(Erlebniffe; falls öiefe ein 3ufammen=
bängenöes £ebensbilö ergeben fo triel

toie *flutobiograpbie. HI. finö eine

tr>id?tige <5efd}icf?tsqueIIe, befonöers in

Sranfreid?, in öem eine befonöers große

ITCenge oon HI. gefäjrieben rooröen

finö- fie finö jeöocb roegen ibrer fub=

jeftioen Särbung unö ibrer meift *ten-

Öen3iöfen flbfid}ten fefjr oorficfjtig 3U
nerroerten

lltendelsfoQn, fllofes, 1729—86, Sreunö
*£efUnas, popularpbilofopb : „Pbä-
öon" 1767 (ÜB 335/a)

Riedel, IDoIfgang, 1798—1873, *3our=
nalift unö politifer, als Didjter gan3
unbeöeutenö; als *Kritifer trat er in

feiner „Dtfdjen £it." 27 unö in fpäte*

ren Sdjr. gegen *(5oetbe unö öas
*3ungeDtfd?Ianö auf, meld? Iet3terem

er öurd? öas auf feine „Denun3iation"
erfolgcnöe Derbot aller jungötfd?en
Sd?r. fd?roer fcbaöete. 3n feinen biftori-

feben Scbr. trat er für öie nationale
(Einigung Dtfdjlanös ein, öie er nod?
erlebte unö beqrüßte

meref, 3obann tjeinrid?, 1741—91, be=

fannt aus öem Sianffurter Steunöes=
freis öes jungen *(5oetbe, auf öen feine

3erfer3enö=*fritifd?e Art uon großem
(Einfluß mar, fo öaß er roobl 3üge 3um
Rlepbiftopbeles gelieben bett. — Sd?r.

unö Briefe in flusro. brsg. r». IDolff

09 II

Rlcrfer f. IReiftergefang

„OTerfeburger 3aubcrfptüd)e" 3tnei

aus einer fluf3eid?nung um 950 erbal=

tene, aber Diel ältere *3auberformeln.
flbgeörudt in Braune, flbö. £efebud?
II 7

Ittefftaöe Be3eidjnung für ein *(Epos,

öas £eben unö £eiöen dbrifti als öes

ITIeffias öarftellt, roie öer *„£}elianö",

*©tfrieös oöer *Klopftods große (Epen

ttlefefntalog ein bereits feit öem 16.

3abrb- 3U öen Bucbbänölermeffen er-

fdjeinenöer *Katalog neuer *Derlags=
merfe, jetjt öurd; öas täglicb erfcbei=

nenöe „Börfenblatt für öen ötfd?en

Bucbbctnöel" u. ä. fln3eiger oerörängt
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Rletapl?er [d. gr. metapherein über*
tragen] ein bilölid?er Ausbrud, tote er

in öer Umgangssprache fo bäufig ge=

braud?t toirö, öafo uns feine (Entftebung
gar nid?t mel?r 3umBetouf3tfein fommt,
fo tocnn toir Dom „Fuß öes Berges"
fpred?en oöer com „drohenden Sturm".
3n öiefem alltäglichen (Sebraud? öient
öer metapborifd?e flusörucf öer gröfee*

ren Anfd?aulid?feit oöer Derlebenöi*
gung, oft aud? als (Erfafc für feblenöe
Begriffe. Darüber f?inaus ift nun aber
aud? öie RI. öas gebräud?lid?ftepoetifd?e
Stilmittel, fo roenn öer Didjter öie

„Rofen auf öen IDangen öer (Belieb*

ten" befingt oöer öen „£{beni> öes £e*
bens" betlagt. Dom *(Sleid?nis unter*
fd?eiöet Tief? öie DT. öaöurd?, Öaf5 fie öen
einen flusörucf ftatt öes anöern fefct,

or)ne einen förmlid?en Dergleid? mit
„fotüie" f?erbei3ufüf?ren. Abart öes
metapborifd?en Ausöruds ift öie *Kata=
d?refe

meiatf?efe [gr. meta-theslsUmftellung]
öie Ümftellung 3roeier £aute, im
Dtfcben befonöers bäufig öes r unö
eines Dolals: „Born" unö „Brunnen"

OTeionymie [gr. metonymia Hamens*
oertaufdjung] in öer *Stiüftif öie (Er*

fetjung öes üblichen flusöruefs für
einen (Segenftanö öurd? einen unge*
toöbnIid?eren, öen 3nbalt öes Begriffs
nid?t oeränöernöen; 3. B. „öer Kampf
öer tDagen unö ©efänge" ftatt „Kampf
öer Rtanner, öie . .

."

ITIetrif [0. gr. metron RTafe] foroobi öie

*Ders!unft roie öie £ebjce t»on öer Ders*
fünft, unö 3toar naefr. Dersmafe (*Rf?ytb*
mus) unö Dersfd?mud (*Reim). (Eine

ötfd?e ItT. im Sinne öer Derslebre touröe
erft oon *(DpÜ3 in feinem ,,Bud? oon öer
"ötfd?en Poeterey" 1624 begrünöet;
Anfänge öa3U finöen fid? alleröings

fd?on bei öen *RTeifterfingern unö fo*

gar in öer „3üngeren *(Eööa"; jeöod?

finö alle öiefe rein öogmatifd? gebalten,
inöem 3ugteid? auf Rlufterbeifpiele bin*

geroiefen toirö. Don einer ÖL als R)if*

fenfd?aft fann man in Dtfd?lanö erft

im 19. 3abrb. reöen. Jjier baben öie

grof3en *(5ermaniften *£ad?mann
(„Über abö. Betonung unö Dersfunft"
31), *£?aupt, *Rtütlenbof, *Bartfd?,

IDilbelm *IDadernageI eine lit.bifto*

tifd?**pf?iioIogifdje Ridjtung öer HI.

begrünöet, inöem fie oon öem ge*

fd?riebenen Derfe ausgingen unö tbn
3ur(5runölageibrer*cIeEtfritifmad)ten.

Diefe Rtd?tung touröe abgelöft öurd?
eine anöere, öie ibren Betracf?rungen
öen gefprodjenen Ders 3ugrunöe legte

unö öie Dertoanötfdjaft öer RT. mit
öer Rtufif betonte; fie touröe begrün*
öet unö oertreten öurd? *Simrod („Die
Ribelungenftropbe unö if?r llrfprung"
58), Ruöolf rDeftpbal („Gbeorie öer

nbö. RI." 70) unö Sranj Saran
(„Dtfd?e Derslebre" 07). (Etne öritte

Rid?tung ftüfct fid? auf 3erglieöerung
unö Statiftit öes Derfes; fie finöet fid?

bei (EöuaröSieoers („Altgerm. RT." 05),
fjermann Paul („Dtfd?e Rt." 05),
Srieörid? Kaufmann („Dtfd?e RT. in

ibrer gefd?. (Enttoidlung" 12 3
). (Eine

umfangteid?e Überfid?t gibt 3afob
*RTinor, Rbö. RI. 02 2

; eine fur3e Dar*
ftellung feblt. R)eiteres f. Ders
JUetium öas Dersmafi, roie es fid? aus
öer *rbytbmifd?en ©lieöerung öes
*Derfes ergibt, oöer aud? ein eisernes
rrjytbmifdjes ©lieö roie etroa öer *Dat*
tylus

Rleyer, (Eonraö Beröinanö, 1825—98.
Aus einer 3ürid?er Patri3ierfamilie

ftammenö, erlaubte ibm feine t?erfunft

ein gan3 feinen Reigungen unö gefd?.

roie *äftf?etifd?en Stuöien geroiömetes
£eben, öas jeöod? 3uerft öurd? ein un*
rufjiges Sd?toanfen 3roifd?en ötfd?er unö
fr3. Kultur unö öurd? eine auffallenö

langfame geiftige (Entroidlung, foroie

fpäter fid? einftellenöe geiftige tlrübun*

gen unö Depreffionen fdjroer beörüdt
roar. Rad? feiner erften tleinen Samm*
Iung oon „20 Ballaöen" 64 unö „Ro*
man3en unö Bilöer" 71 errang er erft

mit öem Iyrifd?=epifd?en *BalIaöen=
fran3 „£?uttens letjte tJage" 71 einen
öurd?fd?lagenöen (Erfolg. Dann roanöte
er fiel? ieöod? öer *Profaet3., oor allem
öer biftorifd?en *RooeIle 3U. 3n öiefen

Kunfttoerfen, oon öenen befonöers
beroorqeboben feien „3ütg 3enatfd?"

76, „Der ^eilige" 80, „Die £eiöen
eines Knaben" 83, „Die £}od?3eit öes
RTönd?s" 84, „Die Derfudjung öes
Pescara" 87, 3eigt fiel? RI. als einer

öer beöeutenöften epifd?en ©eftalter

öer neueren 3eit mit tounöerbar fla-

rem *Stil unö einer faft plaftifd? 3U
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nennenöen Darftellungsfraft, mit öe=

nen ei nad? einer Derbinöung oon
IDabrijeit unö Scbönbeit ftrebt, mes=
balb er audj feine Stoffe gern aus öem
Kulturpreis öer *Renaiffance nimmt.
Diefe gans befonöere Art RI. 3eigt fid?

aud? in feiner Cyril, öie er in feinen

„<&eöid?ten" 82 in einer tunftnollen

3ufammenfteIIung fammelte ; feiner

epifd?en Deranlagung nad? ift öie 3cd?l

öer Ballaöen unter ibnen beträdjtlid;,

ro'ertDoIIer ieöodj erfcfjeinen nod) feine

Raturgeöidjte, in öenen er öie Ratur
mit öen Augen bes Künftlers fiebt unö
öarftelit. — (Sef.H). neuefte flusg. 19
VIII.— flöolf Srey, €. 5- HI. 00 ; £ang=
meffer, <L. 5. Rt- Ceben, ID. unö Racfc
Iaf3 05; $ran3 Sero. Baumgarten, Das
VO. d. S- m. 17

mcyer, Ricfjarö m., 1861—1914, über*
aus ruelfeitiger unö frudjtbarer Ber=
liner *(Sermanift unö £iterarbiftorifer

:

*„(5oetbe" 95 (Dolfsausg. 13), „Die
ötfdje £it. öes 19. 3abrb." 00 (Dolts*

ausg. 12), „Dtfdje *Stiliftif" 06, „fllt*

germ. Religionsgefd?." 10, *„RiefcJcbe"
13. — S. Anbang I 45, 50, 51

IReyr, RIelcbior, 1810—71, Derfaffer
öer fdjtidjten unö lebenstoabren DoIIs*
„(Er3. aus öem Ries" 56 ff.: ÜB 4390,
4341/2, 4299, 4867/8, 4477/a; £jD177/9

Rleyfenbug, Rlalrrriöa oon, 1816—1903,
Derfafferin öer roegen ibrer Be3iebun=
gen 3U *R)agner, *Riefcfd?e u. a. be=

rübmten 3eitgenoffen toertoollen „Rle*
moiren einer 3öealiftin" 76 III (Dolfs*
ausg. 07)

Rliegel, Agnes, * 1879, Derfafferin feb.r

beöeutenöer ,,(5eöid}te" Ol, „Ballaöen
unö Cieöer" 07, „<Seöid)te unö Spiele"
20

Rlilieu [f., ITtitte] öer Cebenslreis eines
Rlenfdjen nad? tjerfunft, Beruf, Stanö,
gefellfd?aftlid}er Umtoelt u. ögl. 3n
öer Sdjilöerung öes ITC. fiebt öer *Ra-
turalismus eine feiner Hauptaufgaben,
inöem er aus öem RI. beraus 3ugleid)

dbaratter, @efd?ebniffe,3uftänöe u.ögl.

3U erflären fudjt. So tritt öas RI. in öer
naturaiiftifdjen Didjtung, etroa in
Hauptmanns „Dor Sonnenaufgang",
an Stelle öes *antilen *Sd?idfals

miller, 3obann RIartin, 1750—1814,
in engen Be3iebungen 3um *fjain=

bunö ftebenöer *fentimentaler, mand>

mal ooltstümlidjer Cyriter („U)as frag
id? niel nad) <5elö unö (öut") unö Der=

faffer öes 3. (L *autobiograpbifd?en
r

oon *(5oetbes „RJertber" beeinflußten
Romans „Siegtoart, eine Klofterge*

fd?id]te" 1776. flusg. Scf)r. brsg. d.

Sauer 93
Wlilton, 3obn, 1608—74, engl. (Epifer,

öeffen religiöfes *(Epos „The Paradise
lost"1667 („Das oerlorene Paraöies"
HB 2191/2) oon großem (Einfluß auf
öie Kunftanfcbauungen öes 18. 3abjb- (

befonöers *Boömers unö *Breitingers,

unö auf *Klopftods „Rleffias" mar
lllime nad? öem *antifen *RTimus ge=

bilöeter, meift in neräcbtlicbem Sinn
gebrauchter flusörud für *Sd?aufpieler

Rlimus 1. eine nieöere Art *antifer

*Sd?aufpieIer, (Saufler unö Poffen*
reif3er. — 2. ein befonöers in öer römi=
feben Kaifer3eit ausgebilöetes Heines
Sdjaufpiel oon ausgelaffener *Komil
unö obf3Önem3nba!t, öeffen *Eert nur
in (5runÖ3ügen festgelegt unö im übri*

gen öer *3mprooifation überlaffen

mar. Der (Einfluß öes RI. als *Poffe
auf öas europäifdje Drama mar fef?r

beöeutenö. — Hermann Reid), Der RI.

03 II

ITImiatur urfprünglid? öer lünftlerifcbe

Sdjmud (*3nitialcn, *Rcnöleiften,

ttejtbilöer u. ä.) mittelalterlicher

*Hanöfd?r. unö früber Drude, fo ge=

nannt nad? öem 3ur Jjerftellung öer

öabei oerroanöten roten Satbe Qt*

brauditen RIennig [It. minium], einem
Bleiojryö. Seit öem 17. 3abtb- übltebe

Be3eid?nung für Kleinmalerei unö über*

baupt für Kleinfunft, 3. B. Rl.ausgabe;
öer R)ed}fel in öer Beöeutung öes Wox-
tes ift mobl mit beeinflußt öurd? öie

falfdje Ableitung oon It. minutus flein

niinnefang öie gefamte *mbö. £yrif,

fomeit fie aus öer *böfifd?en Kultur öes
Rittertums ertoaebfen roar, fo benannt,
roeil fie faft ausfa)ließlid} öie Rlinne,

ö. b- Öie öiefer böfifd?en Kultur eigene

Art öes Ciebesempfinöens unö £iebes=

ausöruds, 3um ©egenftanö batte. Der
RI. mar, mie öie böfifebe Didjttunft

überhaupt, ftart oon öer ft3. Kunft=
poefie beeinflußt, öann aber öod? vkU
fad)' öurd? ötfd)es

,

£iebesempfinöen
unö eine Derfd}mel3ung mit öem RIa=

rientult uertieft moröen. So mar er
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roeniger galant als bet fo., aber inner-
licher unö febnfüd}tiger, unö 3eigte aud?
Spuren oon Raturempfinöen. Be=
fonöere Arten öes RI. roaren öie *TLa-

gelieöer, Öie(lan3lieöer unööie*Kreu3=
lieber. Der Sorm nad?, öie in befonöe=
rem RTafee funftooll roar unö balö ge=

fünftelt rouröe, unterfdneö öer ITT. öas
*£ieö, öas aus mehreren gleiten
Stropben beftanö, öie roieöerum ge=

fehmäftig in *Auf- unö *Abgefang 3er*

fielen, öen *£eicf> unö öen oielfadb. 3ur
*£ebrbid?tung neigenöen *Sprud?. —
Die erfte Derioöe öes ITT., öie oon öer
ITTitte bis in öie 80er 3abje öes 12.

3at|rb. reichte, 3eid?nete fid? öaöurd?
aus, öafe fie inbaltlid? roie formal ftart

epifd? gefärbt roar; öie Sänger roaren
Ritter roie öer *Kürenberger oöer
Dietmar oon Gift. 3nöert)auptperioöe
öes ITT., Dom (Enöe öes 12. bis in öen
Anfang öes 13. 3abrb- traten neben
Rittern aud? *SpielIeute heroor; be=

fonöers beöeutenö roaren *f?eirtricfj oon
Delöede, Srieörid? oon Raufen, fjeim
rid? oon ITTorungen, *Reinmar oon
fjagenau, IDoIfram oon Gfcbenbad?
unö cor allem *tt>altber oon öer Dogel-
roeiöe. 3n öer öritten Perioöe öes *dpi=
gonentums enölid?, als öeren lefcter Der=
treter öer 3üricf)er fjaölaub an3uferjen

ift, öebnte fid? öer bis öabjn roefentlicfc.

auf ©fterreid? unö Süöötfcblanö be=

fdjränfte ITT. bis an öie ©ftfee aus unö
roarö einerfeits oerfünftelt roie öurd?
Ulrich, oon £id?tenftein, anöerfeits ins

Derbe unö *Komifd?e ge3ogen, roie

öurd? *Steinmar, öen *tlanbufer unö
Reiöharö oon Reuental. 3m 14.

3abjb. rouröe öer ITT. 3um *RTeifter=

gefang. ©ef. unö überliefert rouröen
"Sie ITTinnelieöer in öen *£ieöerbanö=
febriften. — Bartfcf), Dtfd?e £ieöer=

öidjter öes 12.—14. 3ar>rb- 64;*£aä>
mann=*tjaupt, Des ITT. Srüfjling, neu
bearbeitet o. Doot 20; Überfefcungen
ÜB 2618/9. — Ühlanö, Der ITT. 70;
Bruinier, ITT. (ARu© 404)

minor, 3afob, 1855—1912, tDiener
£iterarhiftorifer : „Schiller" 90 II (un=
oollenöet), „Rbö. RTerrif" 93, *„<5oe=

tbes Sauft I" Ol II

OTmftral [o. It. minister Diener] engl.

Be3eicfmung öer Spielleute öes ITTit=

telalters

tTltnusfel [It. minüsculus Dertl. 3U mi-
nus Heiner öie'fleinen Budiftaben im
©egenfafc 3U öen *!TTajusteIn

RTirafoi [It. miräculum TDunöet] in öer

fr3. £it. Be3eidmung für öie *aeiftlicben

Dramen öes ITTittelalters unööer Solge=
3eit, öie ibren Stoff aus öen ^eiligen*

leben nabmen
Rltfdjfpradje eine Sprache, öeren R)ort=

fcfja^ Tief? aus oerfcfneöenen Sprachen
3ufammenfetjt, roie öas Rotroelfdj

miffingfdj Be3eid?nung für Sprad?for-
men öer *nbö. Sd)riftfpracf?e in *nöö.
ITTunöe, roie öie Sprad?e Bräfigs in

Reuters „Ut mine Stromtiö" Der
Ausörud ift roabrfdjeinlidj entfianöen
aus „meifsnifd?", inöem öie *ITTunöart

RTeifrens als Rlufter öer nbö. Scfjrift-

fprache angefeben rouröe

Rtifeeüaneen oöer Rubellen [o. It.

miscere mifdjen] oermifebte Auffätje

oerfd?ieöenen 3nba!ts
miitelöeuifch öiejenigen *bö. RT.unö*
arten, öie gefprocfjen roeröen 3roifd]en

öen Spradjgren3en, öie öas rjö. oom
*Röö. unö öas RTö. oom ©bö. trennt

(f. fjodjötfcb). (Es geboren Öa3u
bauptfädjlid? Heile öes Stänufdjen,
Jjeffifrf), Gbüringifcb, ©berfäcbjifcb,

Scblefifd?. ©s ift oon befonöerem Gin=

fluß auf öie Bilöung öer *nbö.*Sdjrift=
fprad?e geiooröen

mttteli}od?öeutf(t) [mbö.] öie Perioöe
öer *bö. Spradje, öie in ibrem Beginn
um 1100 gegen öas *Abö., mit öem
Derfall öer *böfifd?en Dicbtung im
14. 3ab*b- gegen öas *Rbö. abgegren3t
ift. Sie unterfd^eiöet fidj oom Abö.
öurdj öie Abfcbroäd^ung öer oollen
dnöungsootale 3um ftummen e: abö.
faran, salbon, haben = mbö. faren,

salben, haben; abö. faru = mbö. fare;

abö.wir nemames= mbö.nemen; abö.
taga, wortum, hirti, 16ra, zungün =
mbö. tage, worten, hirte, Ifire, zungen;
abb. engiro engisto unö sällgoro säli-

gosto = mbö. enger enges/ unö sael/ger

saeh'ges/. IDäbrenö in öiefem Betracht

öas RTbö. gegenüber öem Abö. farb^

lofer gerooröen ift, bat anöerfeits öer
Umlaut auch, auf o unö u übergegrif=

fen: abö. hohiro, husir = mbö. höher,
hu/ser. Dom Rbö. unterfcfjeiöet fid?

öas RTbö. aufjer in einigen ootalifcben

drfd?einungen (f. Rbö.) bauptfäd?Iid?
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öurd? öen *BeöeutungsrDanöeI. 3m
Rlbö. ijt bereits öie rtorübergebenöe dr=

fdjeinung einer *Schriftfpracbe, Sie

mfjb. *Dicbter|"prad?e, 3" erfennen. Der
ötfd?e tDortfcfiatj tnirfe in öer mbö.
Periode befonöcrs öurd? *£ebnrt>örter

aus öer fo. ritterlichen Kultur erroei=

tert („Abenteuer", „fein") fotrie öurcfj

öie Subftantioenöung -ie (= nbb. -ei:

„$if*etei") unö öie 3nfinitioenöung
-ieren („ftuöieren"). Die Denfmäler
öes ITtbö. finöen roir in öer *r?öfifcf?en

Dicbttunft unö in öen *DoIfsepen. —
Hermann Paul, ITtbö. ©rammatif 18 11

;

Dittor TTTidjels, IHbö. (Elementarbucb
12 2

; mbö. tiefte unö (Srammatit (S©
1, 23, 137)

mirteUateinifdi öas von öem *antifen,

befonöers im TDortfchatj nicbt unerijeb=

lief) abtoeitfjenöe £t. öes Rlittelalters,

öas aueb. in öer ötfeben £it. eine [tarfe

Derbreitung fanö. S. It. Dichtung
mirtelntederöeutfdb, [mnöö.] öie Spraa>
perioöe öes *RÖÖ., öie 3eitlid? öer*mbö.
entjpridjt. Sie ift arm an poetifdien
Denfmälern, öeren beöeutenöftes öer
1498 in £übed erfcrjienene „Reynfe öe
Dos" (f. „Reinefe Sucfjs") ift. Don
größerer Beöeutung mar fie als ©e=
jcfjäftsfpradje öer t)anfa unö öer nöö.
Recbtsquellen, rrrie öes *„Sacbfen|pie=
gels". — flgatbe £afd), Rlnöb. ©ram-
matif 14; roeitere £it. f. Rieöerötfcb

Illoöernc [d. It. modus Art unö tDeb'c]

ein pon rjermann *Babr („3ur Kritif

öer TTT." 90) geprägter flusöruef für
öie Kunftricbtung öes *RaturaIismus
moliere (3ean Baptifte PogueIin),1622—73, *Sd?aufpieIer unö beöeutenöfter
TT3. *Komööienöid)ter, öeffen *dbarat=
terfomööien oon größter Beöeutung
für öie (Enttrridlung öes europäischen
Dramas maren: „Die Iäcberlicben Pre=
3iöfen" 1659 (IIB 460), „Die Scfjule öer
Srauen" 1662 (ÜB 58«), „Der ITtifart*

tbrop" 1666 (ÜB 394), „Eartuffe" 1667
(ÜB 74), „Der @ei3ige" 1668 (ÜB 338).— Sämtl. TD. DKB; IReiftermerfe
überf . d. *5ulöa (befte Überfettung) 92.— Utar 3- EDolff, m. 10
mombert, fllfreö, * 1872, *mijftifäV

*pbanta?tifcber £ijriter: „Hag unö
Rod)t" 94, „Der ©lübenöe" 96, „Die
Scfjöpfung" 97, „flusg. ©eöicbte" 10.— flusm.3B 181

monoörama [0. gr. monos ein3ig] ein

Drama, in öem nur eine jprecbenöe
Perfon auftritt, rrrie öas in *©oetbes
„(Triumph öer (Empfinöfamfeit",4.flft,

eingeferjobene Pro[erpina=Drama
ITTonographie [d. gr. graphein fd?rei=

ben] eine in fieb abgefcbloffene Scf?rift

über einen ein3elnen ©egenftanö
monolog [0. gr. logos Reöc] Selbfc
gefpräcb; rrrichtiges Kunftmittel öes
Dramas, in öem es einer Perlon öi«

IHöglicbreit gibt, il?re Seelen3iiftänöe

oöer öie Beroeggrünöe ibres fianöelns
3um flusöruef 3U bringen; befonöers
häufig oerroenöet in öen Dramen
unserer *KIa[fifer; in *©oetbes „3pbi*
genic" finöen [ich 3ebnRI. Der*Ratura=
Iismus nerroarf m. als nicht Iebens*
malir

monopfjtfjong [o. gr. phthongos Hon,
£aut] ein langer Dofal. Rio no =

pbtbongierung nennt man öie llm=
roanölung eines *Dipbtbongs in einen
m., rrrie fie beim Übergang com *mbö.
311m *Rbö. ftattfanö (ie = f, uo = ü,

üe = ü): liöbe = £iebe, guot = gut,

gtiete = @üte
Rtonopoöic [r>. gr. pus $uf3] öer ein-

zelne. *Dersfuf> im ©egenfafc 3ur *Di=
noöie

tnoraltfdje tDodjenfcrjrtften eine aus
öem ©eifte öer *fluftlärung geborene
©ruppe oon *3?itfchriften, öie in $orm
Heiner (Er3. unö Sittenfcbjlöerungen,

fog. „©emälöen", alle möglieben $ra=
gen öes täglichen geiftigen unb pratti=

fd?en £ebens, mie tloöesfurcfit unö ©r=
3iebung, Kartenfpiel unö llabafraucben
bebanöelten. Begrünöet rouröen öie

m. TD. inGnglanö öurch Steele (1671
—1729) unö flööifon (1672—1719)
in ibren, übrigens täglid? erfcf;einen=

öen 3eitfcbriften „The Tatler" („Der
Plauöerer") 1709 unö „The Specta-
tor" („Der 3ufchauer") 1711. Sie fam
öen fofort begeifterte Aufnahme auch
in Dtfcblanö, roo fie mit öem „Der=
nünftler" 1713 non Hamburg ausgin-
gen; als roicbtigfte finö auf3eröcm 3U
nennen: *Boömer=*Breitingers *„Dis=
turfe öer maier" 1721, *Brocfes' „V>a=
triot" 1724, *©ottfcbeös „Dernünftige
Haölerinnen" 1725 unö „Bieöermann"
1727. 3m £aufe öes 3abrb- erfebjenen

noeb etroa 500 anöere, öurebroeg fer?x
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tut3teblge. 3bre nid?t 3U unterfcbäfcen*
öe Beöeutung für öie OEntmidlung äud?
öet ötfdjen £it. log öarin, öafe fle 3U=

erft roicöer öie weiten Kreife öes Bür*
gertums für Did?tung unö Kunft inter*

effierten, inöem fie in öas täglicbe

£eben griffen unö öamit öas 3etriffene

Banö 3tuifd)en £it. unö Zeben roieöer

bestellten
ITIoralität [r>. It. moralis fittltcf)] eine
befonöers in.$Tanfteid) (moralite) unö
CEnglanö (morality) im ausgebenöen
Mittelalter beliebte (Sattung oon
Sdjaufpielen mit moralifierenöer
*2enöen3, in öenen *ab[trafte (Eigen*

fdjaften roie ICugenö, £after, <5ei3,

u. ä. als banöelnöe Perfonen auftraten
„Iflorgenblatt für gebilöete Stänöe"
1807—65 bei (Eotta 3uerft täglid?, fpä*
ter tDödjentlicb, u. a. oon (lotta Jelbft,

oon tDilbelm *t?auff, oon 27 ab oon
öeffen Bruöer Hermann btsg., 3unäd]ft
anti*romantifd}e, öann *romantifd)e,

ftfjliefelid? rein unterbaltenöe*3eitfd)r.,

3U öer aud? *<5oetbe, flug. tDilf?.

unö Srieör. *ScblegeI, 3ean *Paul,
oiele Romantifer unö *3ungötfd}e Bei-
träge geliefert baben. 3bm toaren oer*

fcbieöene Beigaben angegfieöert, öar*
unter non 20—49 öas roicrjtige, *friti*

fd)e „£it.blatt", 3uerft oon *IHüIIner,

oon 26 ab oon *5Tten3eI btsg.

tllorgenftern, (Tbriftian, 1871—1914,
am betannteften öurd; feine oerblüffenö
grotesten 'unö *fatirifa>n ©eöicbt*
fammlungen „©algenlieöer" 05,
„Patmftröm" 10. Daneben aber ein

tief innerlid?er Cyrifcr: „3d? unö öie

tDelt" 98, „(Einfcbr" 10, „U)ir fanöen
einen Pfaö" 14, „Stufen" 18

tnörife,Göuarö, 1804—75. 3n£uöa>igs*
• bürg geboren, muröe er auf öem 2ü*

binger Stift 3um <5eiftlid?cn ausgebil*

öet, mar oon 34—43 Pfarrer in Glener*

fubbad) unö lebte oon 51 als £ebter
in Stuttgart. Als £yrifer („(Seöidjte"

38 ÜB 4769/70 a ; 3B 75) erreid?t er mit
feinem fd?lid?ten, am *DoIfslieö gebil*

öeten flusöruef, feinem tiefen (Empfin*
öen unö öer ungebeuren flnmut unö
3artbeit feiner Derfe nielfad? öie tjöbe

(Soetbes. (Er ift mie roenige Cyrifer

gan3 unö unmittelbar Ratur („(Sefang
3U 3toeien in öer tladtf", „Um Rlitter*

nad)t", „Der (Bärtner", „Sdjön Rob*

traut"), ift öabei aber aud? gan3 com
reinen (Seift öer *flntife ergriffen

(„flntife Pocfie", „fln öie (Beliebte",

„Auf eine £aittpe"). Als (E^äblet ift

tfjm fein Künftlerroman „Rtaler Hol*

ten" 32 (RH) 1443/9) in Racbbilöung
oon (Soetbes „tDilbelm Ifleifter" all*

3U formlos 3erronnen. Dagegen finö

ibm anmutige *ITCärd}en mie öie „tji*

ftorie oon öer fd?önen £ou" oöer „Das
Stuttgarter ^ufcelmännlein" 53 (ÜB
4755) roobl gelungen, oor allem aber

öie tief in fünftlerifdjes Schaffen ein*

öringenöe *RooeIle „HIo3art auf öer

Reife nad? Prag" 56 (ÜB 4741). —
Sämtl. ID. DKB, ©KB u.a.; flusa.

Briefe (DB21).— Ijarry Rlainc, <E. Rt.

02
morifc, Karl Philipp, 1756—93, *Sd?au*
fpieler, fpäter ©ymnafiallcbrer in Ber*
lin, mit *©oetbe in Rom befreunöet,

Derfaffer *äftbctifd}er Sdjriften („über
öie bilöenöeRacbabmuna öes Scbönen"
1788 D£D 31) unö öes für öie feelifd?e

unö fulturelle (Eigenart öer *Sturm
unö Drang=3eit böd?ft beöeutenöen
*autobiograpbifd?en Romans „flnton

Reifer" 1785 ff. (ÜB 4813/6)
Itlortö oon draon fr3. *RIinnefSnger
um 1200 unö £jelö einer *mbö. *Ders*
nooelle (ledere btsg. d. Sd?rööer, ^xoeX

altötfd?e Ritterrr.ären 94)
mofdjerofd?, t?ans mid?ael, 1601—69,
elfäffifcber, ötfd?nationaI empfinöenöer
*Satiriter in feinem Roman „©efidjte

Pbifanöers oon Sittemalö" 1642f. (ÜB
1871/7). Bead;tensmert ift aud} feine

päoagogifdje Sd?r. „Insomnis cura
parentum" (It., „Die unermüölid?e
Sorge öer (Eltern") 1643 (Rö£ 108/9)

IRofen, 3ulius, 1803—67, als Drama*
titer *epigonenbaft („Kaifer ©tto III."

42 u. o. a.) unö als (Erßäfjler nur nod?

mit feinen „Bilöern im RToofe" 46
(ÜB 5108/10) tebenöig, bat er mit
einigen feiner *BaIIaöen („Die legten

3ebnoom4. Regiment", „flnöreas fjo*

fer", „Der Trompeter an öerKatjbad?")

fid? grof}e Doüstümlicbteit ermorben.— „ffieöid)te" 36 (f}B 1103/4)
mofcnt!?aI, Salomon, 1821—77, febr

erfolgreidjer, roeil effeftooller, aber

öurebaus tbeatralifdjer unö unroabrer
Bübnenfcbriftfteller : „Deborab" 49
(ÜB 4978), „Der Sonnmenöbof" 57
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(HB 5042). Dcrfaffer öer *©pern*
tej:te 311 Ricolais „Cufttgen IDeibern",

Kretfdjmers „Soltungem", ©olömarfs
„Königin von Saba"

ITlofer, ©uftao non, 1825—1903, ur.be*

öeutenöer, aber niel gefpielter *£uft*

fpielöidjter : „Der Deilchenfreffer" 76,

„Der Bibliotrjefar" 78, „Krieg im 5rie*

öen" 81

ITtöfer, 3uftus, 1720—94, heroorragen*
öer *PubIi3ift unö *Profafd?riftfteller

:

„Patriotifdie pbantafien" 1774 ff. (IIB

683/4), „Über ötfd?e Sprache unö £it."

(D£D 122)
mono [it., Sprucf?, IDort] *Denf* oöer
Sinnfprud?, roie er Schriften poetifdjer

oöer aud) toiffenfdjaftlidjer Art 31a An'
öeutung ibjes 3ntjalt? oorangeftellt

roirö

mügge, Gbeoöor, 1806—61, Roman*
fdjriftfteller : „Der Dogt oon Sult" 51

(ÜB 3093/5), „Afraja" 54 (HB 5468/
74)

müllenrjof, Karl, 1818—84, *G3erma*
nift, Uniöerfitätsprofeffor in Berlin,

beöeutenö als Herausgeber (mit *Sdje=
rer 3iifammen) öer „Dentrnäler ötfdjer

Poefie unö profa aus öem 8.—12.

3ar)rb." 64 unö Derfaffer einer um*
faffenö angelegten „Dtfdjen Alter*

tumsfunöe" 70ff. IV. — tD.*Sd?erer,

K. ITC., ein Cebensbilö 95
müller, Aöam, 1779—1829, öer alte*

ren *Romantit narje ftebenöer, djarat*

terlofer *Publi3ift, non roenig erfreu*

liä)em Ginflufe auf rjeinrid) oon *Kleift,

mit öem er gemeinfam öen *„Pböbus"
unö öie *„Berliner flbenöblätter" fjer*

ausgab
müHer, Srieöri* (genannt RTater ITC.),

1749—1825, beöeutenöer ITCaler unö
Didier öer *Sturm unö Drang=Perioöe,
lebte meift in Rom; als Dramatiler
intereffant in „Saufts Ceben" 1778
(D£D 3) unö „<5oIo unö ©enooeoa"
1776, als *3öyllifer in öer „Scboffcfmr"
1775 unö im „Ru&fernen" 1776 (ÜB
1339). — Ausg. Sd?r. 05KB (Sturm*
unö Drang)

müller, 3obann ©ottroert, 1743—1828,
ran^naüftifcf>**fattrifd?erRomanfcf>rift*
fteller: „Siegfrieö oon Cinöenberg"
1779 (ÜB 206/9 a)

müller, röiltjelm, 1794—1827, befon*
öers Dolfstümlidjer Cyriter öer junge*

ren *Romantif, öeffen Dreifach, aud?
oon Schubert, fomponierten Ratur*
unö RJanöerlieöer in toeitefte Kreife
geörungen finö, 3. B. „3m Krug 311m
grünen Kran3e", „Das UJanöern ift öes
ITCüIIers £uft", „Am Brunnen oor öem
Höre", ,,3d) fd?nitt es gern in alle Rin*
öen ein", Aud? einige feiner *BaIIaöen,
roie „Dineta", „Der ©lodengufe 3U
Breslau", finö betannt geblieben. EDe*
gen feiner „Cieöer öer Ö5ried)cn"

1821 ff. beifet er fiäufig öer <Sriecf>en*lTC.— ©eöicfjtc ÜB 3261/4
müller oon KöninstDtnter, tDolfgang,
1816—73, fefjr frudjtbarer epifd?er unö
Iyrifd?er Didjter, oon öeffen Dichtungen
jeöod> nur nod? eiserne, roie öas *<Jpos
,.Rbeinfaf?rt" 46 oöer öie *Ballaöe
„Der ITTönd} oon t?eifterbad?" („03e*

öid?te" 47) Iebenöig geblieben finfc

müllner, Aöolf, 1774—1829, Reffe
*Bütgers, 3urift unö gctoanöter Büf?*

ncnfd?riftfteller, befonöers erfolgreich,

unö nadjroirfenö mit feinen *Sd?idfals*

öramen „Der 29. Sebruar" 1812 (ÜB
407), „Die Scbulö" 1813 (ÜB 6),

„König Ungurö" 1817 (ÜB 284);
toeitere Dramen ÜB

mün<r>r»aufen, Börries oon, * 1874, be*
öeutenöer, roenn aud? im Banne oon
*Strad?rDtt3 unö *Sontane ftetjenöer

*Ballaöenöid?tcr : „Ballaöen" Ol, „Rit*

terlidjes £ieöerbud}" 03, oon 08 ab
beiöe Ausgaben Bereinigt als „Die
Ballaöen unö ritterlichen Cieöer";
„Das £jer3 im Ejamifd?" 12. — flusro.

14
mündmer Dtäjterfreis öie (Sruppe öer
oon IRarimilian II. in öen 50 er 3QI? 1

ren öes 19. 3ahtf?- nad? RTündjen ge*

rufenen oöer öort geföröerten Didjter

*<SeibeI, *t?eyfe, *£ingg, *<Sroffe,

*Sd?ad, *Boöenfteöt, *t?errj, *£eut*
bolö, öie alle ein *fIaffifd?**romanti*

fd?es Kunftiöeal gegenüber öem unab*
roenöbar noröringenöcn *Realismus
Dertraten unö öaöurd} faft öurd?toeg
in öie Rolfe oon *<£pigonen geörängt
trmrben. Als eine Art *Antbologie öie*

fes Kreifes gab ©eibel 62 öas „m ü n d? *

ner Didjterbud}" beraus. — Ijeyfe,

3ugenöerinnerungen unö Betenntniffe
Ol ff.

munöart öie örtliche Abart einer Spra*
d?e in Cautftanö unö IDortfdjarj. Aus



120 ITTunöt— ITTytbologic

öer ITT. entroidelt Tief? eine $remö=
fpradie, fobalö politifd?e, nationale oöer
fonftige Umftänöe fie 3m Sprad>e eines

abgefonöerten Kulturfreifes madit, roie

es mit öem £?oIIänö. im Derbältnis
3um Dtfd?en öer Sali geroefen ift. TTTit

öem dntfteben einer *Sd>riftfpracr)e

pflegen öie ITT. if?re lit. Beöeutung 311

nerlieren; jeöocf? muf3 öie Sdjriftfprädje

immer roicöer neues £eben aus ibnen
fcf)öpfen, roenn fie nid7t erftarren Toll.

Don . ötfdien ITT. unterfcheiöen mir
öie *nieöer= oöer *plattötfcr)en non öen
*f)od?ötfd?en, öie mieöerum 3erfallen
in öie *mittel= unö öie *oberötfd?en. —
©sferr IDeifc, Unfere ITT.en, ibr IDeröen
unö ibr IDefen 10

munöt, dbeoöor, 1808—61, *3ourna=
Iift unö *Reöafteur, *rntifcf)er Rubrer
öes *3unqen Dtfdjlanö: „Kritifcbe

IDälöer" 33, *„flftfjetü" 45, *„Drama=
turgie" 47

ttlurner, TIbomas, 1475—1537, elfäffer

5ran3isfaner unö beöeutenöfter, roenn
auefj nielfad? gefdnrtadlos unflätiger
unö perfönlid? böcf)ft anfeditbarer *foti«

rifdjer (Segner öer *Reformation. 3n
feinen erften Satiren, öer ..Sdielmem
3unft" 1512 (Rö£ 85) unö öer „Rarrem
befd?roörung" 1512 (Rö£ 119/124; HB
2041/3) lebnte er fief) bis 3um *pia=
giat eng an *Brants „Harrenfdiiff" an.
3n öer Sdjrift „Don öem grofeen £utbe=
rifcfjen ITarren" 1522 (brsg. r>. Kur3
48) u. a. roanöte er fid? bann gegen
*£utber. — Scf?r. brsg. d. Balte 90. —
Karoerau, ITT. unö öie ötfdje Refor=
mation 91

ITtufäus, 3obann Karl, 1735—87, ©um*
nafialprofeffor in IDeimar, Derfaffer
öes gegen *Rid;aröfons Romane qe=

- richteten Romans „©ranöifon öer
3roeite" 1760 unö Herausgeber öer
„DoIfsmärd?en öer Dtfd?en" 1782ff. V
(neu brsg. r». 3«unert 12; ein3elne ÜB
254, 589, 176; f?B 354/5), in öenen er

alleröings bauptfäd?licf> *DoIfsfagen,
roie öie nom (Srafen oon (Bleidjen, oon
£ibuffa, oon Rübe3abl u. ä. gefammelt,
aber mit *fatirifa>moratifä}er *JIen=

öen3 in *tDiefanös Art öargeftellt bat
ttlufenalmanacf? eine in öer 3tr>eiten

Hälfte öes 18. 3abrb. in öer Derbin=
öung mit öer *Sturm unö Drang=Be=
roegung beliebt gerooröene Art jäbr=

lief} erfdieinenöer Sammlungen Iyri=

fdjer <5eöid?te von gemeinfamer fürtft-

Ierifd?er Riditung. Die beöeutenöften
roaren: „©öttinger ITT.", begrünöet
1770 oon *Boje unb fortgefübrt bis

1804 Don oerfcbieöenen Herausgebern,
3eitrocilig r>on *Bürqer (3. 2. neu bjsq.

D£D 49t., 52 f., 64 f.); *Sd?iHers „Art*

tbofoaie auf öas 3abr 1782"; Scfjillers

„ITT. für öas 3abr 1796", öesgl. 1797
(„Xenien"), 98 („BaHaöen") bis 1800;
fl. tu. *Sd)!eqeI=*aieds „ITT. für öas
3abr 1802"; Sr. *Sd?Iegels *Poefi-
fd?es Hafd?enbud? für 1805". 3m 19.

3abrb. rouröen öerartige Sammlunqen
fortgefefct, nun I?äufig unter öem (Eitel

*„clafd]enbud?". Don gröfserer Beöeu-
tung roaren nur nod? *(5eibels

*„!TTüncfmer Diditerbud?" 62 unö *don-
raöi=*E}endeIIs „ITToöerne Dicbter*

djarattere" 85. — IRenöfieim, £yrifer

unö dpiter öer flaffifd]cn Perioöe 92
RTiififörama f. ©per
„ttluspilli" ein in einer Aufzeichnung
öes 9. 3ar)rf?. *fragmentarifcb erbal=

tenes *ar)ö. *Stabreimgeöid?t nom
Untergang öer IDelt. Der oon öem
erften Herausgeber Sd]meller 32 öem
<5eöicf?t beigelegte *ditel beöeutet drö=
unterqana. — flbgeörudt in Braune,
flbö. tefebud? II

7

ITIyfterten [gr. mysterionde'neimöienft]
befonöers in dnqtanö (mysteries) unö
Sranfreid? (mysteres) üblicbe Be3eid?=

nung für öie *geiftlid?en Sd?aufpiele
öes ITTittelalters

ITIyftif [D.gr. mysfikos gebeim n. myein
öie flugen fd)Iief3en] im ITTittelalter

öiejenige geiftige Strömung, öie nad?
einer Derinnerlicfjung öes (Blaubens
unter flbftreifung öer ärgeren Sormen
ftrebte. Sür öie ötfefre Cit. ift fie info=

fern oon grofier Beöeutung gerooröen,
als in öen Schriften öer ötfeben ITTyfti=

ter, befonöers ITTeifter *(Edarts, *Scus
fes unö *SauTers eine ötfd?e Kunft=
profa ausgebildet rouröe. — Cebmann,
ITT. im fjeiöentum unö dbriftenrum
(tmuft 217)

niyifjOiOgie [v. gr. mythos Gablung,
logos Cebre] öie IDiffenfd?aft, öie Tief?

mit öer dntftebung unö öer (5efd?. öer

*ITTytben befaftt. Auf öie ältere ITT.

fjaben befonöers dbriftian ©ottlob
f?eyne (1729—1812), öer oon öer



Rlytfyos— Raogeorgus 121

pinioiogie, unö $zieötid] -Sdjiegei

(„Über öie Sprache unö tDeistjeit öer

3nöer" 1808), öer oon öer ReIigions=

pbjlofopljie ausging, befrudjtenö ein=

getoirtt. (sine moöeme IR. ift jeöodj

erft entftanöen, als flöalbert *Kub.n
urtö 3afob *©rimm („Dtfebe DT." 35)
eine oergleidjenöe RTyt!?enforfcf)ung

begrünöeten unö aud? öie ©rgebniffe
öer (ttrjnologie (Dölterfunöe) fyeran=

gebogen rouröen. Die m. £it. ift be=

fonöers reidjljaltig unö mannigfad;;
ertoärjnt jeien oon dinjelunterfudmn*
gen nur: £aifmer, Das Rätfei öer
Spbjnr. 89 II; drroin Roböe, Pfyd]e

90ff. II; Strid?, Die RT. in öer Ötjdjen

£it. oon Klopftod bis IDagner 10 II;

oon ©cfamtöarftellungen : (Harö fjugo
RTeyer, ©erm. IR. 91 ; ©oliber, fyanb--

buch öer germ. 1TI. 95; $r. o. ö. £eyen,
Die ©ötter unö ©ötterfagert öer ©er=
manen 10; o. Rcgclcin, ©erm. RT.

(flRu© 95) ; Wogt, (beim. RT. (S© 15).— flntite RT.: Stoll=£amer, Die ©ötter
öes tlcffifdjen Altertums 85 7

; Stcn=
öing, ©t. unö röm. RI. (S© 27)

iRuttjos [gr., IDort, (Er3äl2lung] oöer
RTytfye eine 2r3äb.Iung, öie oon ©öt=
tern banöclt, eine ©ötterfage, in öer
öas religiöfe Gmpfinöen, ja bäufig öie

gefamte Dorftellungstoelt öer alten

Dölter, roie aud? moöerner RaturoöI=
ter feinen tünftlerifdien flusörud ge=

funöen Ijat. flm rjäufigften banöclt es

fid) öabei um Raturmytrten, inöem öie

RTenfdjen öie fie beglüdenöen oöer er=

fdjredenöen, ibnen unerflärlicben Ra=
turgeroalten unö =erfcf)einungen in
übermenfdilid? begabten, aber öoeb.

oom Büöe öes RTenfd)en abgeleiteten

Perfönlicf/feiten oeriörperten. flll=

mäblidj rouröen öie plnjfifcben Kräfte
öiefer ©ötter öuref) etloifdic ergäbt.
Durd? Berührung oerfdnebener Dölter
Derfd;mol3en öann aud; itjre RT. 311

neuen, roanöelten fid) um oöer oer=
örängten cinanöer, rooraus 3. B. öie
RT. oon ©ötterfämpfen entftanöen.
(Jrtjalten finö uns öie IR. natürlich, nur
in toeiterer poetifdjer Bearbeitung, toie

in *£jomers *dpen, in *ffioiös „Rleta=
morpfjofen" u. ä. Dichtungen. ©erm.
RT. finö uns cor allem in öer *„©ööa"
beioalirt, 3eigcn ifjre Spuren aber audj
nod> in öen *DoItsepen, toie in öer

©e|taii Sicgfüeös. — £it. f. IRytt>o

logic

nadjöriKf öie unberechtigte Deroicl=

fältigung eines Sdjrifttoeris, unter öer
öie Sdjriftfteller früherer 3eiten bis 3U
öer gefefclidjen Seftlegung eines *ür=
Ijeberrecrjts toirtfctjaftlict? oie! 311 leiöen

tjatten

Iladjgefang eine an öas eigentlidje

*£ieö angehängte, in öerfelben RIelo=

öie gefungene, intjalrlid} übermütig lu-

ftige, häufig aud) alberne unö finnlofe

*Stropr>e, toie fie bäufig bei R)anöer=
unö *KommersIieöem eifdjeint. So
toirö 3. B. an öen Sdjhife oon *Sd;ef=
fels „tDorjIauf, öie £uft geb.t frifdj unö
rein" oft öie törictjte Stropbe ange-
bängt: „Ginficöelmann, 3tDeifieöeI-

mann, Dreifieöelmann, oier Seiöel

ufm."
nadjflaffifet nidjt fefjr glüdlictje, tocil

leidjt beroertenö aufgefaf3te Be3eidi=

nung für öie beöeutenöen Dichter nad?
öer *tlaffifd;en Perioöe

Haöler, ©ottfrieö, 1809—49, pfäl3ifd?er

*Dtalettöid?ter: „Srötjlicf? Pfal3, ©Ott
erb.alt's" 47 (IIB 3369/70)

naio [f. nalf o. lt. nativus angeboren]
natürlid), unbefangen im ©egenfai? 3U
tünftlid?, tonoentionell, angelernt.
*Sdnlier fe^t in feiner Schrift „Über
naioe unö fentimentalifdje Dichtung"
n. als Ratur feienö in (Segenfafe 3U
*fentimental als nad? Ratur frrebenö,
rooraus er öie *antite Dichtung unö
*©oetb.e als n., öie moöeme mie fidj

felbft als fentimental folgert

Hamenfuttöe öie IDiffenfdiaft oon öer
*etijmologifd]en tjerfunft unö öer
©efet). öer (Eigennamen. — Bäljnifdj,

Die ötfdjen Perfonennamen (flRu©
296); Kleinpaul, Die ötfd?en Perfonem
namen (S© 422), £änöer= unö Dölter=
namen (S© 478), ©rtsnamen im
Dtfdjen (S© 573)

Hänie fit. nenia £eicb.engefang] öas bei

£eid)enbegängniffen im alten Rom oon
gemieteten Klageroeibern gefungene
Jtrauerlieö; öanad] Klagegefang, tlrau=

ergefang. S. *Sd}ilIers „R."
Raogeorgus (clbomas Kircbmeir), 1511—65, Pfarrer, Derfaffer *neult. Dra-
men, in öenen er aufs f?eftigfte öas
Papfttum betämpfte: „Pammachius"
1538 (l?rsg. 0. Bolte unö d. Scbmiöt
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91), „Mercator" („Der Kaufmann")
1540

„Ration" 84—07, liberal geridjtete

tüodjenfcfjrift für Politit, Doltswirt*

fdjaft unö £it.

llationalljurnne [o. lt. natio Dolt, gr.

hymnos iseftlieö] ein im gan3en Dol!
befanntes unö bei patriotifcfjen (5e=

legenbeiten im *Gbor gefungenes
oaterlänöifcfjes *£ieö. 3n Dtfdjlanö
feb.lt ein fold?es; am ebeften tonnte
nod] *t}offmanns von Sallersleben
„Dtfdjlanö, Dtfdjlanö über alles" auf
öie ITtufit non 3ofepb fjayön als IT.

gelten
Hationallitcratur f. Oteratur
Haiionahbeatcr feit öem öurd} *£ef=
fings „tjamburgifdje Dramaturgie" be=

tannt gerooröenen, 1767 gegründeten
Jjamburgifdjen^n. üblidj gerooröene
Be3eid}nung für *Bübnen, öie fid} öie

Pflege nationaler Dicb> unö *Sd}au-
fpieltunft sur Aufgabe geftellt Ratten.
Aud} öas tÜiencr t}oftf}eater fübjte feit

1776, öas öurd} öie erfte Auffübrung
Sdjülerfdjcr 3ugenööramen berübmt
gerooröcne ITlannbeimer TIbeater feit

1779, öas Berliner fjoftbeater feit 1786
öiefe Bc3eidjnung. Aus it?r fprad} öie

Sef}nfud}t nad] einer nationalen dini*

gung, öie auf politifdjem (Sebiet öem
ötfdjen Dolfe nod} auf lange bin nid}t

befdjieöen toar

natucalismus Be3eid;nung für einen
*Stil unö eine in öen 80 er 3abten öes
19. 3abtl}. aufgetommene Rid?tung,
öie in öer Ausbilöung öiefes Stils öie

Aufgabe öer Didjttunft fab, nämlid} in

einer auf peinlid? forgfältiger, faft

uriffenjdjaftlid} eintoanöfreier Beobaa>
tung berubenöen Darfteilung öer Ra=

. tur unö öes RTenfd}en. Diefe Richtung
ift roie öer ibm oerrcanöte *3mpreffio=
nismus ausgegangen non Sicmtreid),

mo Otmile *3ola tbeoreiifd} unö prat=

tifd] in feinen Romanen für eine öid]te=

rifcbe Darftellungsform eintrat, öie

öen ITTenfcben als ©egenftanö öer Dia>
tung anfeben follte als ein aus Klima,
Boöen, fjertunft u. ögl. — öem *JTU=

lieu — in feinem Denten, 5ül}Ien unö
fjanöeln beftimmtes 3nöioiöuum. Diefe

Anfidjten oerbanöen fid} in Dtfdjlanö

mit aus ruff. £it. (*HoIftoi, *Dofto=
jerosti) entnommener Dorliebe für öie

unteren Doltsjdjidjten unö einer oon
*3bjen gelernten *Dialogfüftrung im
Drama. 3n Dtfdilanö ift öer R., öer
fid} am ftärtften unö 3uerft im Drama
erprobte unö am nad}baltigften bis

beute im Roman fortlebt, fetir fdjnell

in einem beftimmtcn typifd?en Sd?ema
erftarrt: Seine Stoffe ftammten aus
öer ©egenroart unö mit Dorliebe aus
öem £ebenstreife öes Proletariats ; öie

f}anölung toar oerfdjtDinöenö gering,

roefentlidjer erfdjienen 3"ftanösfd}il=

öerungen 3ur Darfteilung öes RTiüeus;
öie dbaratterifierung öer Perfonen er=

folgte, audj in öer ßr*., im Dialog, öer
*RTonolog im Drama roar oerpönt; öie

Spraye roar öie öes alltäglidjen £e=
bens, unforgfältig, abgebadt. Dom
"Realismus, mit öem öer IT. oer*

roanöt ift, öa er roie jener tDirtlidjfeit

öarftellen roill im gemeinfamen <5egcn=

fafc 3um *naffifa>*romantifdjen Kunft*
iöeal, trennt ibn öas Beftreben, einen
iüdenlofen Abilatfd? öer rDirtlidjfeit

geben 3U toollen, toäbrenö öer Realis*

mus eine Austoal}! öer roirtlidjen <Jr=

fdjeimmgen geben toill, öurd} öas Auge
öes Künftlers gefeben; es ift öer <Segen=

fatj oom gemalten unö pbotograpbier=
ten Porträt.— Am öeutlidjften trat öer

H. in öie (Erfdjeinung in einer riTündj-

ner Ridjtung bei ITTidjael (Seorg *(Lon=

raö unö Karl *Bleibtreu, unö in einer

ftärteren Berliner, in öer *fyoh unö
*Sd?Iaf präluöierten, öann *Krefeer im
Roman, öie Brüöer *£)art in öer *Kri=

tit, *donraöi unö *t)endell in öer £y=
rit, öer junge (Berbart Hauptmann im
Drama fübrten. 3m Derfolg öiefer Be=
ftrebungen entftanö öann aud} öie

*„5teie Bübne" u. ä. Sd}öpfungen.
Altere Didjter roie *£iüencron unö
*Sontane ftanöen öer Beinegung fym=
patbifd} gegenüber. Die eigentlid}e

naturaliftifdje Betoegung oöer „öie

*2TToöetne" touröe fd}on in öen 90 er

3abren öurd? inöioiöualiftifd}e, auf
nieijfdje fuf3enöe, unö *neuromanti-
jdje ©egenftrömungen ocrörängt, öie

in Stefan *<5eorge, *t}ofmannstbaI,
Ricaröa *f}ud} u. a. ibre i}auptoertreter

fanöen; aber öerR. als Stil roirtt öod}

nod} immer unö rielfad] febrbead}tens-

toert bis beute nad}. tDeöer dlara
*Diebig unö IDilbelm oon *Polen3,
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nodj darl *§auptmann unö Efjomas
*IUann tonnen ibje fjertunft oon ihm
uerleugnen. — Die ruid?tigften *3eit*

fdjriften öer naturaliftifdjen Beruegung
roarcn öie *„Kritifd?en ÜJaffengängc"
öer Brüöer.Ijart 82—84, „Die *©e*
fellfd?aft" begrünöet oon HI. ©. <Ion=

raö 85—02 unö öie 90 oon *Brabm be*

grünöete „Steie Büfjne", öie feit 04
als *„Reue Runöjcbau" noa) Ijeute be=

fteljt. — Befte Darfteilung in Soergel,

Dichtung unö Dichter öet 3eit 11;
außeröem flrnolö, Das moöerne Dra-
ma 12 2

; fl. o. ^anftein, Das jüng[te

Dtfcblanö 00
Raturmythos f. tUytfjos

naturjage eine an eine lanöfdjaftlidie

(©ebirge, IDalö, Rtoor, See, Seilen,

Quelle u. ögl.) oöer flimatifcb. bemer=
tensroerte ©rfdjeinung (©ertutter, Re=
bei, XOinb, Regen, Dürre, Sroft u.ögl.)

antnüpfenöe *Sage, roie etroa öie com
RHlöen 3äger.— Dab.nb.arot, R.n07ff.
III (Sammlung)

Heanöer,3oacf>im, 1650—80, reformier*

ter Paftor in Bremen, beöeutenöer
*Kird]enlieööid?ter : „£obe öen fjerrn"

Reiöljarö oon Reuentbai Gnöe öes 12.

bis Rlitte öes 13. 3abrf?., *ml;ö. £y=
riter, öeffen luftige unö *rbytbmifd) an-
mutige 2an3lieöer öie Übertragung öer

Sormen öes *Rlinnefangs auf öörf*
lidje Derbältniffe Donogen, tjrsg. d.

*fjaupt 58.— Bielfdiorosty, £eben unö
Dichten R. o. R. 91

Refrolog [d. gr. nekros Ceidjnam, lo-

gos Rebe] öer Radjruf auf einen fo=

eben Derftorbenen in $orm einer £e=
bensbefdjreibung unö öie Sammlung
foltfjer Radirufe. 3n Dtfdjlanö erfcbjen

eine folcr>e oon 97—17 in öem „Bio*
grapbjjdjen 3al?tbud} unö btfdjen R."
hrsg. o. Bettelheim
Rcologismus [t>. gr. neos neu, logos

©ort] fpradjlidje, meift fehlerhafte
oöer überflüffige Reubilöung: „Kino",
„internicrDcn"

Reftroy, 3ofjann Repomu!, 1802—62,
IDiener Sdjuufpieler unö Derfaffer
grob=fjeiterer *poffen: „£umpacioaga-
bunöus" 33 (ÜB 3025), „(Einen 3ue
ruill er fich. machen" 42 (ÜB 3041);
unö *Parobien: „3uöitb. unö fjolofer*

nes" 49 (auf *fjebbel, ÜB 3347),
„Eannfjäufer" 50 (ÜB 4599); anöere

ÜB 3329, 3042, 3109, 3374, 4718, 3626.— flusg. W. ©KB
Retteloetf, 3oad}im, 1738—1824,iDer*
teiöiger Kolbergs unö Derfaffer einer

intereffanten „£ebensbefd}reibung"
21 ff. (ÜB 3851/5)
Reuber, Caroline, 1697—1760, *Sd?au=
fpielerin, feit 1725 Prin3ipalin ocr=

fdnebener Gruppen; ihre Ruhmes3eit
erlebte fie in £eip3ig, roo fie fidj in öen
Dienft öer reformatoriftfien 3öeen
©ottfdjebs [teilte unö öen *£)ansttmrft
oon ibrer *Bübne oerbannte. flud?

*£effing, öeffen „3ungen ©elebjten"
fie 1748 aufführte, trat mit ifjr in Der=
binöung. Sie ftarb im Glenö
„Reue Runöfdjau" 90 als „Stete Büfc
ne" oon *Brabm bcgrünöete, fpäter
oon *t)ol3, *BöIfdje, *Bierbaum, öann
als „Reue ö. R.", feit 04 als „R. R."
oon ©star Bie bjsg. *fritifd}e *3eit-

fdjrift öes *Raturalismus unö moöer=
ner Strömungen
„Reue 3eit" 83 begrünöete, feit 03 als

„RJodjenfdjrift öer ötftf?en So3ialöemo=
trarie" erjdjemenöe politifd^lit. *3eit=

fcfcnft

neut}od}öeutfd} [nf?ö.] öie auf öie *mb.ö.
folgenöe, bis in öie ©egemuart fort-

öauernöe Spradjperioöe, öie mit ihren
Anfängen bis in öas 14.3anjb. 3urücf=

reicht unö il?ren beftimmten Cb.araf=

ter öurd} öie Äusbilöung einer *Sd}rift*

fpradje erfjalten b.at. Das Rl?ö. unter*
fd}eiöet fidj com RIb.ö. auf3er öurd} öen
*BeöeutungstDanöel öurd} einige laut*

lidje Deränöerungen, oon öenen ber<=

corgeboben feien: eine bäufige Deb.=

nung öes Stammnotals : mljö. geben
= nbö. geben; öie Dermanölung öes s

oor einem Konfonanten (sl, sm, sn,

sp, sr, st, sw) im R)ortanlaut 3U einem
seh: mb.ö.s/ange = nbö. Schlange (bei

sp unö st b.at bie *©rtljograpb.ie öas s

beibehalten: Stein fprid) Schtexn);
öie *IHonopb.tb.ongierung öer ml?ö.

*Dipbtbonge ie uo üe = i u ü: mbö.
1/ebe, bruoder, blüete = nbö. Ziebe,

Brööer, Blute; bie Diphthongierung
öer RTonopb.tbonge i u iu = ei au eu:

mbö. mfn, hüs, h/ute = nb.b. mein,
t)aus, heute.— fllfreb ©öbe, Srüb.nb.0.

£efebucb 20; fonftige £it. f. ötfd?.

Reuflafftfer öiejenigen Dichter, öie in

öer flnlefjnung an öas *tlaffifd}e Kunft=
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iöeal öie E?öd?flen Soröeiungen &er
Did?tfunft 3U erfüllen glauben; in öie=

fem Sinne roaxen öle Diditer öes
*ITtüna7ner Did)tertreifes XI., oon mo=
öernen etcoaPauI *CErnjt, tDilljelm oon
*Scf)ol3, Samuel *£ublinsti. Ejäufig

oerbinöet jidj bei öen XI. eine Dereini=
gung mit *neuromantifd]en Strömun=
gen

neulareinifcb. öas £t. öer *£)umaniften,
öas öem *tlaffifd}en £t. näfjer ftebt als
öas *ZTCitteIlt.— Quellen gebammelt in

öen £t. £it.öenfmälern öes 15. unö
16. 3af?rf}. brsg. o. ZTIar. fterrmann unö
Sjomatolsfi 88 ff.

Hcumarf, ©eorg, 1621—81, £yrifetöer
*<Ppirjfd?en Richtung, betannt öurd?
fein *Kird?enlieö „IDer nur öen lieben
(Sott läfjt malten"
Ueuromantifer öiejenigen Dichter, öie

öas *romantifcf)e Kunftiöeal non
neuem beleben mollen oöer öocf} oon
if?m ftart beeinfluf3t finö, mie unter
öen £ebenöen Stefan *©eorge, *tjof=
mannstbal, *DoIImöIler, *§aröt, Ri=
caröa *f?ud? u. a.

„Hibelungen" öas beöeutenöfte ötfd?e
Doltsepos. ©s berubt auf fjiftorifdjen

Dorgängen (Untergang öer Burgum
öen 437, flttilas Goö 453, öie Streitig*

leiten am ITCerooingerfjof im Ausgang
öes 6. 3ab.rb..) unö *mytbjfdien Dor=
ftellungen (£irfjtb.elö Siegfrieö, Son=
nenjungfrau Brunfnlö, Rebelgeifter),
öie bei öen Rfjeinfranten nad? öer Dcl=
termanöerung 3U einer Aroabi oon
*SagenlieöernöenStoff geboten fiaben.

Don fner finö öiefe einerfeits nad;
ttoröen gemanöert unö in öie *„dööa"
eingegangen, anöerfeits gegen (Jnöe
öes 10.3abrb. nad} Bayern getommen
unö Dtelleidjt 3U einer lt. „Nibelun-
ghs" oeröidjtet rooröen. fjier finö erft

Beftanöteile öer *Dietrid> in öie XX.-

fage eingegangen, unö (Enöe öes 12.

3af?rb. ift öurd} einen *SpieImann öas
*©pos 3ufammengefügt tooröen, öas
uns befonöers in örei midjtigen *i)anö-

fdjriften überliefert rooröen ift. Das
jabrbunöertelange tDadjstum öes (Epos
crtlärt öie IRannigfaltigteit feiner ftoff=

lieben unö formalen Beftanöteile, öeren
©egenfätje unö H)iöerfprüd?e ausge=
glitten roeröen öurd? öie (Einfjeit öer
*Gf?arattere unö öer 3öee, öie öas

gan3e U)ert öurdtfietjen. — Die fog.

Ribelungenftropfte, in öer es ge*
öicfjtet ift, befteljt aus 4 *£ang3eilen
3U je 2 oierbebigen *Kur33cilen, oon
öenen öie jemeilig 1. Kur33eile *fün*
genöen, öie 2. in öer 4. £ang3eile
*r>olIen Dersfdjlufe b.at, in öer 1., 2. unö
3. £ang3eile *ftumpfen: (u|-^-w|-£-u|
^|-^||uKu|-i-u|^-| ('-)).— XVati'-

renö öas 18. 3_al?rb., in öem *Boö=
mer öas 3ntereffe für öie „IT." mieöer
tDad?3urufen fuebte, im allgemeinen
nod? tein Derftänönis öafür auf-
brachte, begann mit öer *Romantit
feine tDieöerbelebung. Don öer *£jagen
gab 1807 eine Überfetjung, 1810 öen
erften oollftänöigen Urtejt rjeraus,

*Süraod lief3 27 feine bis fceute als

befte an3ufebenöe, aber öod) un=
befrieöigenöe Überfefjung erfebeinen.

*£ad]mann bradjte 26 öie erfte *tri-

tifcfje Ausgabe unö entfadjte mit
feiner £ieöertt?eorie („Über öie ur=
fprüngüdje ©eftalt öes ©eöidjts oon
öer It. Rot" 1816, „Der XI. Hot unö öie

Klage nad} öer älteften Überlieferung
mit Be3eidmung öes Unechten ufro."

46), in öer er öäs (Epos in eine fln3ar»l

oon ein3elnen Oeöern serlegte, einen
lange tobenöen miffenfd;aftlid?en

Streit, in öem *IHüIIenr?off auf feine

Seite trat, roäl/renö anöere *©ermani=
ften, toie 3atob *©rimm, i)olrjmann,

*3arnde öie nclle (Einbeitlidjteit öes
(Epos bebaupteten, unö *Bartfd? eine
nermittelnöe Auffaffung über öie (Ent=

ftebung öes (Epos oertrat. Aud? öie

Dichtung öes 19. 3aW- naljm öen al=

ten Stoff mit grofeer Begeifterung tr>ie=

öer auf: *Souque, *tDagner, *t)ebbel,

*3oröan, *(5eibel u. a. fucfjten ifim

neue formen 311 geben. — Ausgaben
non £adnnann 46 u. ö., Bartfd} 70 ff.,

Ausm. S© 1 ; Überf. t)D 34679 (Sim=
rod), HB 642/5. — ©eorg t)Ol3, Der
Sagentreis öer XI. (tDuB); Körner, Das
n.lieö (AIIu© 591)

Hicolai, Srieöridj, 1733—1811, Sreunö
*£effings unö *lTTenöelsfob.ns, Ber=
Iiner Budjbänöler unö rationaliftifdier

Sdjriftfteller, Herausgeber öer *„AII=

gemeinen ötfeben Bibliotbef", öie öie

oon ibm unö £effing begrünöeten
„Briefe, öie neuefte £it. betreffenö"
fortfetjte, Derfaffer öes trodnen *auf=



flärerifdjen Romans „Sebalöus Rotb=
anfcr" 1773ff. III unö einer Reibe von
Sdjriften, in öenen er öie *Sturm
unö Drang^Bcroegung betämpfte, fo

öer „Steuöen öes jungen tüertfter"

1775 unö öes gegen *fjeröers *DoIfs=
lieöerfammlung gerichteten „^eynen
tleynenaimanacfjs" 1777f. tDie*(5ott=:

fd?eö, aber mit größerem Redjt, rouröe
er [einen 3eitgenof[en 3U einer läa?er=

lid?en Grfdjeinung unö in *(Jieds „3er=
bino" roie in *G>oett)e=*Sdnllers „3£e=

nien" (Hr. 144, 184, 188, 218 u. D. a.)

aufs ijeftigfte oerfpottet. — flusro.

brsg. d. *IHinor, £effings 3ugenö=
freunöe 86

Riebergall, Gmft (Hias, 1815—43,

Darmjtäöter *DiaIeftöid?ter unö Der^
faffer öer *£otalpoffe „Datterid?" 41
(3B 137)

nicöcröeutfdj [nöö.] im ©egenfafe 311m
*Ijö. öasjenige ötfdje Sprachgebiet, öas
nörölidj einer Cinie fladjen-Düffeiöorf-
Kaffel-IDittenberg-£übben-Birnbaum
gelegen nid)t oon öer 3roeiten oöer bö.
tautoerfdjiebung betroffen ift, fomit
alfo öen altgerm. £autd?arafter beffer
bcroabrt bat als öas £jö. ITCan glie=

öert es 3eitlicb. in öas *flltnöö. oöer
flltfäcbj., öas *mittelnöö. unö öas
Heunöö. oöer *piattötfdie. — Stamm*
ler, ©efd?. öer nöö. £it. non öen älte-

ften 3eiten bis auf öie <33egemr>art

(flRu© 815); roeitere £it. f. ötfd?,

altnöö., mittelnöö., plattötfd}

Hicri^, ©uitao, 1795—1876, *3ugenö*
unö *Do[tsfd?riftfteIIer : flusg. DoIts=
er3. DKB

Hietjfctjc,Sxieöricb,1844—190Q.@eboren
311 Roden bei £üfcen, ftuöierte er *flaffi=

fct?e *PbUologie, ging 69 als Profeffor
öiefer tDiffenfd?aft an öie Unioerfität
3U Bafel, mufete fid} 79 roegen flugen=
unö ©efjirnleiöens 00m £efjramt 3U=
rüdsieben, lebte öann meift in Italien,
erfranfte 90 an ©ebirnläbmung unö
ftarb in geiftiger Umnad}tung. Sein
erftes beöeutenöcs tDerf mar „Die @e=
burt öer tlragööie aus öem (Seifte öer
Rtufü" 72, in öem er als Ejerolö *£Dag<
ners auftrat, oon öem er fief? feöod?
fdjon in öen „Un3eitgemäf3en Betrad>
rungen" 73ff. loslöfte. 3n feinen roeite«

ten Sdjriften — „RTenfcb/adjes, fllbu=
menfeblicbes" 78ff., „ITIorgenröte" 81,
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„Die frör>Iict}e rDiffenfdjaft" 82 —, oor
allem aber in feinem t?auptroerf:

„fllfo fprad) 3aratbuftra" 83 ff., trat

er für eine gan3 neue IDeltanfdjauung
ein, mit öer er eine neue Kultur eröen=
freuöiger ITTenfdjbeit beroorrufen voolU
te (Übcrmenfdj); öabei rouröe fein

Kampf gegen öas feiner flnfidjt nad?
bimmelsfelige unö roeid?lid?e Gljriftem
tum immer fd?ärfer unö nabm fdjliefc

lidj in „3enfeits oon (5ut unö Böfe"
86 unö anöern Sdjriften abftofcenöe
Sormen an. 3n feinen Sdjriften, öie

mit flusnabme öer erften öurdjroeg in

*flpborismen gefdjrieben finö, 3eigt

fid) R., rote in feinen „(Seöidjten unö
Sprüdjen", als betoorragenöer *Stilift

unö £uriter, oon grofjem (Hnflufj auf
öie mit öen 90 er 3ab*en einfeijenöe

lit. Beroegung öer *Reuromantifer. —
TD. in nerfcbjeöenen (Befamtausg. —
Glifabetb 5örfter=Riefefd}e, Das £eben
Sr. R. 95 ff. II; Karl 3o5I, H. unö öie

Romantit 05; R. ITC. Itteijer, R., fein

£eben unö feine ED. 13; Bertram, 5. #•
19

nonparetlle [f., unDergleidjlidj] in öer
Bud}öruderted?nif Be3eidjnung für
eine beftimmte tleine Sdjriftgattung

:

nonpareille

Roröau, XRaic, * 1849, flr3t unö *PubIi=
3ift, lebte oorroiegenö in Paris: „Die
tonnentionellen £ügen öer Kultur=
menfd?beit" 83, „Paraöoje" 85; als

Didjter unbeöeutenö
.,Rorö unö Süö" 77 oon Paul *£inöau
begrünöetc illuftrierte RTonatsfdjrift

für Politit, Kunft unö £it.

Hotfer £abeo (öer ©rofeltppige) oöer
tleutomcus (öer Deutfd??) 952—1022,
öer Reffe *(Edebarös oon St. ©allen,

felbft IRönd] öiefes Klofters unö be*s

oorragenöer Überfe|3er It. Sdjriften,

an öie er *grammatifd}e unö *pbone=
tifdje Unterfucbungen antnüpfte, roo=

öurd? er öer Begrünöcr einer roiffen*

fd?aftlid)en ötfdjen *Profa rouröe. —
Sdjr. brsg. d. Piper 82 f. IN

Hooalis (3ncöridj oon fjaröenberg),

1772—1801, öas poetifd? am ftärtften

begabte (blieb öer älteren *Romantif,
typifd] für öeren öid?terifcf}e 3öeale in

feiner religiöfen Sebnfud}t, feiner *my=
ftifdjen Derfdjroommenbeit, feinem
*fragmentarifdjen Denten („Brag*

5ad)wörterbüd)er XI

V

: R ö t) l , tDövteib. 3. beutfdt. £tt.
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mente" 3B 257). Als £yiüer btb&x*

tenb in einigen feiner *geiftlid?en £ie*

ber unb in leinen „*Ejymnen an bie

Hadjt". Sein poeufd?=*pbanta!<ifd?er

*GnttDitflungsroman „Jjeintid? oon ©f=
terbingen" 1799 (tjD 109/110) blieb

unoollenbet.— Sdn\ (trit. Ausg.) f?rsg.

D *Htinor 07 IV; DKB; ©KB; flustD.

DB 35 ; ©eöidjte ÜB 3831 . — *DiItl>ey

,

Das (Erlebnis unb bie Didjlung 06

nooellc [it. novella o. It. novus neu]

eine ©attung ber epifdjen Dufcttunft,

bie eine ein3elne Begebenbeit ex3äl>lt.

3n biefer ftoffUcfjen Befcbränfung un=

terfdjeibet fie fid] non ber tDcitläufig=

teit bes Romans ober bes*CEpos; bo=

burd?, baß fie nur mabre ober bodjmög*

Iidje Grcigniffe barftellt, nom *HIa>
eben. Dasu tommt, bab fie, orte ü?r

Harne lagt, etroas Heues berietet,

alfo aud? ba, wo fie einen alten Stoff

bebanbelt, biefen 3uminbeft non neuen

unb überrafd>enben ©efid?tspunftcn

aus betrachten mufj. £>iefe Sorberung

an bie H. bangt bamit 3ujammen, baf3

fie bei ibren Begrünbern, unter benen

Boccaccio bie oornebmfte Stelle ein-

nimmt, 3U mebreren in einen fog.

*RabmengefteIIt ift,inbem in einer ©e*

fellfcbaft bie ein3elnen Htitglieber te

genbein Greignis berichten follen unb
babei natürlid) mit Dorliebe cn ein Gr=

lebnis, alfo eine bis babin unbefannt

gebliebene Begebenbeit antnüpfen.

Diefe roieberum muf3 natürlid} in

ibrem gan3en Derlauf non ibren Ur=

facben bis 3U ibrem realen flbfdjlufe be*

richtet merben. Demnad? ex3äf}It bie

II. eine eiserne nid)t typifdje, fonbern

mertmürbige Begebenbeit innerbaib

ber ©ren3en ber IDabrfd)einlid)teit,

ober mie *©oetbe es ausbrüdt, „eine

fid) ereignete unerbörte Begebenbeit".

Die ftrenge Sorm ber II. unb bie Straff*

beit ibrer Darftellung madjen fie bem
Drama nabe Dertoanbt, unb fo ertlärt

es fid), baf3 nidjt nur Dramatüer roie

*Sbatefpeare bäufig ibre Stoffe XI. ent=

nommen baben, fonbern aud? anbre

toie fjeinrid) r>. *Kleift 3ug!eid? beroor*

ragenbe Honelliften geroefen finb. Die

fjeimat ber XI. ift 3talien getoefen, tuo

befonbers bie *Renaiffance einen gro*

f3en Sdjafc non lt. bernorgebrad)t bat.

3n Spanien ift fie non »Geroantes, in

Srantrcid) oon Doltaire (1694—1778)

gepflegt tnorben, in Dtfdjlanb t>on

*©oett;e, ben *Romantitern *Gied,

*flrnim, *Brentano, *r)offmann,

*£jauff. Befonbers bas 19. 3abrb. bat

bann aufcerbem in Dtfdjlanb einen um
gebeuren fluffdiroung biefer ©attung

gebradjt, unb 3toar traten befonbers

beroor *Stotm, *fjeyfe, *Saar, »Keller,

G. S- *HIcyer, HI. t>. *Gbner*Gfd)en«

baa?, *RiebI, *Raabe unb unter ben

£ebenben »Sdjnifelcx, Paul *Grnft,

Stomas unb Ijeinrid) *HIann, 3folbe

*Kur3, Ricarba *fjud) u. a. — Samm-
lungen: Gbuarb d. Büloto, Das H.bud}

(europäifcbe) 34 ff. IV; H.fdjafc bes

fluslanbes, brsg. d. fjeyfe unb Kur3

03 2 XIV; Dtjd)er H.fdjafc btsg. v. ben-

felben 71 ff. XXIV (beibe Samml.
18. u. 19. 3abrb.) ; H.büdjer ber fjDGS

9, 10, 14, 15, 22—24 (nid)t burd?a>eg

H. in ftrenoer Sorm). — Gbeorie:

Paul Grnft, Der H)eg 3ur Sorm 06;

Brauer, Rabmener3. unb Dertoanbtes

bei Keller, Hleyer unb Storm 09. —
©efd)id?te: feb.lt

ttooeUette [it. novelletta Derfl. d. no-

vella] tleine *Hooelle

noottät [d. lt. novus neu] Heuigleit;

im *Bud)banbcl neu erfdnenenes Bud?

©berbüftne ein Seil ber *Bübne im alt=

engl, übeater, ber fid? in Sorm einer

©alerie über ber Dorbexbübne befanb

unb als Grter, HIauer, Ijügel ober fonft*

rrrie böber gelegener ©rt bientc

oberöeuifd} [obb.] biejenigen *HIunb=

arten, bie in bem füblidjen Geil bes

*bb. Spradjgebietes gefprod?en tr>er=

ben, unb 3toar finb es bie alemann.*

fdjtDäb. unb bie bayr.=öfterreid}.,

jene Iints, biefe red?ts bes oberen 3nn
unb unteren £ecf)

©öe [gr., £ieb] eine ©attung ber £yrit,

bie für ibren im tr>efentlid?en gebant*

heften ©ebalt eine befonbers erbabene,

feierlicb fdjroungpoUe Sorm anftrebt.

Das Altertum tannte ©. in einigen

*PfaImen Daoibs, in Did?tungen *Pm«
bars, Sappbos, Ejora3' u. a. flud? ber

It. Kird?engcfang öesHIittelalters liebte

bie ffibenfotm („Stabat mater", „Dies

irae"). 3n Dtfd?lanb nabm bie ®.bia>

tung einen befonbern fluffdjmung burd?

*Klopfiod, *F)ölberIin, *platen.— fjans

Betbge, Dtfd?e ®.n 04 (Sammlung)
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©ffijin [It. officina tDertftatt] ftüber
üblicher flusörud für *Bucf>öruderei
(unö flpottjete)

fflttao [lt. octävus öer adjte] Budjfor*
mat, bei öem öer *Bogen fo oft ge=

tnifft ift, öafe 16 Seiten (8 Blätter) ent»

fteben

„©ttaotan" f. „Kaifer ©ftaoian"
©mpteöa, ©eorg oon, * 1863, feljr

fruchtbarer Romanfd>rift|teller, oon
bellen IDetten jeöocb. nur öie ibjte

Stoffe aus ©ffaiers* unö flöelsfreifen

entnebmenöen „Syloefter oon ©euer"
97 unö „Gyfen" 00 meEjr als getnörjn-

lidjes Untertjaltungsbeöürfnis befrie*

öigen. (Einige neu geöructt in UIIftB
©nomatopöie [d. gr. önoma ITame,
poiein macfjen] öie fprad>lid?e Raa>
abmung oon Klängen oöer Ställen,
roie fie in tDorten roie „rafd?eln",

„Kudud" u. a. in ungeheurer HTenge
oorliegt. 3n öer Didttfunft Be3eia>
nung für laut- unö tlangmalenöe gan3e
Säfee : „IDenn öie Räder rasselten Rad
an Rad rasch ums 3iel roeg"
©per [d. it. opera Kunftroert] ein aus
öer Derbinöung Don IDort unö Tttufif,

unö 3roar forooljl Dotal* roie 3nftru-
mentalmufif, tjeroorgegangenes Dra*
ma, in öem öer TtTufit öie Aufgabe 3U=
fällt, Stimmungen unö feelifd?e 3u<
ftänöe, für öie öem gefprocfjenen IDort
öer Iefcte flusörud fefcjlt, 3U neröeut*
Iid;en. 3nöcm anöerfeits öaöurd? öer
geöanflidje ©efjalt öes Dramas oer=
toifcfjt, öie Klarheit öes flusöruds be-
einträcfjtigt unö bei öer Aufführung öie
Derftänölidjfeit öes *2ejtes erfdjroert

roirö, 3eigt öie ©. meift einen ©egen=
fat3 3U)ifd?en IDort unö IKuftf ftatt öer
erstrebten (Ergän3ung. — 3n geroiffem
Sinne roaren fdjon öie altgr. *?Iragö=
öien ©.roerte; jeöenfalls ift öie eigent-
liche ©. in Italien um 1600 entftanöen
aus öem Derfud?, öiefe *antilen fluf=

füljrungen 3U erneuern; jeöod? fjcrt öie
it. ©. fofort öas mufi!alifd?e Clement
3U ungunften öes IDortes überwiegen
laffen. 3n Dtfdjlanö rouröe öie erfte

©. 1627 in Gorgau aufgeführt; es mar
eine oon *©pÜ3 aus öem 3t. überfctjte
unö oon Sdjüfe tomponierte „Dafne".
3m weiteren ftanö öie ötfd?e ©. gan3
unter öem (Hnflufe öer it., rouröe aber
an öen ötfdjen Sürftenrjöfen (befon*

öers Dresöen) oöliig 3um mufifali*

fcf)en flusftattungsftüd. IDäfytenö ©lud,
ITIo3art, Beetrjooen, unö öann unter
fr3. . (Hnflufe ITIeyerbeer, unter ötfa>
*romantifd?em EDeber öie ötfdje ©.
mufifalifd? ausgeflutteten unö auf eine
unerreidjte fjöfcje fjoben, blieben öie

©.tejte gan3 im argen. Grft Rid?arö
*tDagner oerfudtte in feinen ITTufit*

öramen, roie er fie unter Dermeiöung
öes IDortes ©. nannte, mit öer Unter»
orönung öes ITtufitalifcrjert unter öas
poetifdje roabjrjaft ernft 3U madjen,
obne öiefes 3iel noll 3U erreichen, öa
in ib.m öer THufifer gröf3er roar als öer
Did}ter. 3eöod? ift öie Aufgabe, öie er

öamit öer öifdjen ©. geftellt r>at, eine

nidjt mefjr 3U befeitigenöe Soröerung
gerooröen, roie öenn aud? öer g»gen=
roärtig beöeutenöfte ©.iomponift in

Dtfdjlanö, Ridjarö Straufe, fid} feine

Uejte oon *t)ofmannstbal, als einem
roirflicrjen Dieter, anfertigen läitt. —
©.terte ÜB, (Erläuterungen oon db.op
ÜB; oon Strang, ©.füfjrer 07 (3nb.alts«=

ariQabm); Heikel, Die ötfdje ©. 90 ff.

III (flnaiyfen); Bultbaupt, *Drama*
turgie öer ©. 87 ff. II; ©sfar Bie, Die
©. 13; 3ftel, Die moöerne ©. (flltu©

495)
oper« bulfa [it. buffa Sdjroant o. f.

bouffer öie Bade aufblafen] eine *fo*

mifdje *©per
Operette [it. operetta Heines Singfpiel]

urfprünglid} eine tur3e *©per, ein

*Singfpiel, öann feit 3acques ©ffen*
bad) (1819—80) unö 3obann Straufi
(25—99) Be3eidjnung für ©pern
Weiteren, *tomifcr)en, oft *paroöifti=

fd^en 3nljalts mit entfpred?enö Ieidjter

unö gra3iöfer ITTufif ; lit. otjne jeöe Be*
öeutung. — IHelitj, Sütjrer öurd? öie

®.n 07 (3nf)altsangaben)
©ptt3, IHartin, 1597—1639, aus Sd?Ie=

fien gebürtiger nielgereifter Dichter unö
Sdjriftfteller, in feiner Beöeutung für
öie ötfdje £it. oon feinen ßeitgenoffen
maf3los überfdjäfet. Als Didtter roar et

felbft in feinen „Sroftgeöicbten in tDi*

öerroärtigteiten öes Krieas" 1621
(flusg. ©eö. ÜB 361) obne jeöe *Pb.an*
tafie unö poetifdjes ©efütjl; als *Kri*
riter roies er in feinem „Budj oon öer

ötfdjen Doeterey" 1624 (UIZ 1) öer
£it. 3roar neue Babnen, befeitigte aber
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jeöe löeitermirfung öer reichert oolts-

tümIicheniDid)tung unö nerroies ftatt

ifjret auf öie 3. CL falf cf? oerjtanöene

Racbabmung 6er *flntite. So bat ei

auch, öen nerrobten, aber Iebensfäl>i=

gen *Knütteloers öurd} öen fr3. *flle=

janöriner nerörängt. ä-r ift mit feiner

teinesmegs auf originalen 36een be-

rubenöen S<±?rift öer Begrünöer öer

nüdjternen unö geiftlofen, rein for=

malen *©eIebrtenpoefie öes 17. 3ab.rr>.

gemoröen. 3X>id?tig mar er als Über=

feher öer erften ötfdjen *©per aus öem
3t.

©ratorium [o. lt. oräre beten] IRifd?-

gattung einer *opernartigen Kompo-
fitionsform mit untergelegtem Iyrifd?=

epifaVöramatifcftem *Hep, unö 3mar
mar öiefer 3unäd)ft religiös, fpäter erft

meltlid}. Das erfte Ö). öiefer Art

ftammte aus 3talien aus öem 3abte
1600; in Dtfcbjanö erlebte öas ©.
feine BIüte3eit im 18. 3afcb. in Bad?s
ITtattbäuspaffion 1729, £jänöels „Rief-

l'ias" 1741, rjayöns „Schöpfung" 1798
unö „3al)tes3eiten" 1800. — Scherina,

©efd). öes ©. 11

©rdjejtra [gr., 2an3Platj] im altgr.

(Ibeater öer oor öer eigentlid?en

*Bübne gelegene treisrunöe Raum,
in öeffen mitte ein flltar an öie reli=

giöfe fjertunft öes gr. Dramas er=

innerte unö in öem öer *dr)or fid? auf=

ftellte. Bei öer tDieöerbelebung öes
antiten Sweaters in öer *Renaiffance,
öie 3ur ©ntftebung öer *©per führte,

ging öer Harne auf öen non öer Ka=
pelle eingenommenen Raum über,

Sann auf öiefc felbft

„©rcnöel" eine aus öem Gnöe öes
12. 3abrf}. ftammenöe, aber nur in

einer feftr tnel jüngeren *Ejanöfd?rift

erbaltene *mbö. *SpielmannsöiaV
tung;brsg.D. Berger 88, überf. r>.*Sim-

rod 45
Original [d. lt. origo Urfprung] öas
Urfprünglidje im ©egenfafc 3um Haa>
gemachten, 3ur Kopie; öaf?er ffi.terj

im ©egenfafe 3um fpäter überarbeite*

ten, ©.ausgäbe im ©egenfah 3um
*Rad)örud, ©.öicftter im ©egenfafc

3um *©pigonen; für öie Didjter öes

*Sturms unö Drangs mar öie Be3eidr
nung ©.gcnie beliebt

orpi?ifd?c Poefic nadj öemfagenbaften

gr. Sänger ©rptjeus benannte, um 600
0. drjr. entftanöenc *myftifa>theoIogi=

fdje pocjie
©riljograpfjie [0. gr. orthos recht, gra-
phein fd?reiben] f. Recbtfcbreibung

„©rtnii" ein 3m *tDolföietricbfage ge=

böriges *ml]ö. *Doltsepos, btsg. d.

flmelung im „Dtfd?en fjelöenbud? III"

71, überf. d. *Simrod im „Kleinen
fcelöenbua?" 43 ff. (fjtt) 356/8) unö
ÜB 971
©rtsnamen f. Hamenfunöe
©rtsfagen eine ©ruppe non *Sagen,
öie an beftimmte fflrte oöer ©rtliaV
feiten anlnüpfen, mie öie oom Rattern
fänger oon Hameln

©fftän cin*fagenbafter teltifdjer *Bcröe
öes 3. 3«brb., öeffen Iyrifcr)=epifd}e

*£ieöer 3ames Htacpberfon (1736

—

96) oon 1760 an in mebreren Bänöen
tierausgab unö mit benen er aüd) in

Dtfdjlanö ungebeure Begeifterung er-

roedte: *£jeröer fdjrieb feinen fluffatj

„Über ffl." unö *©oetbe überfefetc

Seile ©., non öenen Brucfjftüde in öen
Sd?luf5 öes „IDertber" aufgenommen
muröen. Satfäd?lid? lag jeöod? in öie-

fen Dichtungen eine lit. Sälfdjung
Rtacpberfons r>or,menn aud} roobl nirfft

in öem Umfang, als \\abe öiefer fie

nöllig frei erfunöen unö betgeftellt, fo

öod) menigftens in öem Riafee, Öaf3 es

fid? beftimmt nid)t um £ieöer jener

früben 3eit banöelt. — Überf. HB 168,

1496
©fterfpiele eine ©ruppe *geiftlicf)er

Dramen öes Htittelalters, öie £eiöen
unö fluferftebung öes £jerrn 3um 3n=
balt haben. Sie bilöeten öie ältefte Qx-

fdjeinungsform öes mittelalterlidjen

Dramas unö mudjfen fid? fpäter 3U
*Paffionsfpielen aus. Die beöeutenö*

ften maren öas nur *fragmentarifd? er=

baltene ffi. non Rturi aus öem 13.,

öas 3nnsbruder aus öem 14. (btsg. r>.

HTone 41) unö öas Reöentiner aus öem
15. 3abrb. (brsg. d. Sdjrööer 93). —
£it. f. ©eiftlidjes Drama

©fttoalö, Ijans, * 1873, ©Wähler, öer

feine Stoffe aus Proletarier* unö Da=
gabunöenfreijen nimmt: „Dagabon=
öen" 00, „Cieöer aus öem Rinnjtein"

03, „Berliner Had?tbilöer" 03, „Zanb;
ftreichergefd?." (ÜB 5301) |

„©stoalö" *mbö. *Spielmannsepos
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öes 12. 3af]rt)., öas jeöod? nur in fpäte*

ren Bearbeitungen erhalten ift unö
öem eine *Brauttoerbungsfage 3U=

grunöe liegt; fjrsg. o. Gttmüller 35 unö
Pfeiffer 42

©stoalö oon tDolfenftein 1367—1445,
Rad?3ügler öes *IHinnefangs, öeffen

Sormen er oertünftelte, aber öod? mit
öem (Bebalt feines abenteuerlichen £e=

bens erfüllte. £jrsa. d. Scbatj 04, überf.

ÜB 2839/40
©tfrieö oon tDeifecnburg, 1 884, Rlönd?
öes Klofters EDeifeenburg, öer ältefte

uns betannte ötfdje Dicbter unö Der=

faffer einer um 870 entftanöenen
*(EoangeIien^armonie, mit öer er öic

roeltlidien ©efänge oerörängen roollte,

toestoegen öer ©elebrte fid? öer ötfeften

Sprache beöiente. Das ID. mar König
£uöroig öcm Dtfdjen getoiömet unö ift

in mebreren *t)anöfdiriften erbalten,

non öenen eine tDabrfdieinlid? Spuren
öer eigenen tjanö öes Didiers 3eigt.

Die gefd?. Beöeutung öer Dicbtung
liegt in öem Umftanö, öafe in it?r }U*

erft öer altötfcfie *Stabreim öurdj öen
aus *mittellt. geiftlicber Dicbtung ent=

nommenen *c5nöreim erfefet unö enö=
gültig oeröränqt rooröen ift. Diefer

©.febe Dterfjebige *Ders bat fpäter in

öen *Reimpaaren öer *r?öfifct>ert (Epif

fortgelebt unö ift im 16. 3ab,rb. 3um
*Knütteloers gerooröen. — t}rsg. o.

Grömann 82, überf. d. Kelle 70
©ttaoerime [it., Acfjtreim] it. Rame für
*Stan3e

©oiö, 43 o. bis 17 n dbr., beöeuten-
öer It. Dichter öer augufteifd?en 3eit,

öeffen Ejauptroert, öie „Metamor-
phoses" („Dermanölungen" ÜB 356/7)
eine reiche Sülle fpäter oft bebanöelter
*RoneIIenftoffe enthielt, rnie öen oon
fjero unö teanöer, Pbüemon unö
Baucis u. a.

©jytnoron [d. gr. oxys ferjarf, moros
öumm] in öer *Stiliftit öie Derbinöung
3tneier fcf?einbar fict? unöerfpredienöer
Begriffe: „bereötes Sd?tDeigen", „ein
eöler Derbrectjer". 3jt öer DOiöerfprucb
tatfäcblicb norbanöen, fo entftebt öie

*contradictio in adjeeto
Paarreim öie *Reimncrbinöung iroeier

aufeinanöer folgenöer *Derfe (a—a,

b—b, . . .)

Pagtna [lt., Seitel öie Blattfeite eines

Bud?s, öanad? paginieren mit Sei-

ten3ablen oerfeften

Paläograp&Je [o. gr. paläios alt, gra-
phein febreiben] öic Cebre oon öen
Schriftarten öes Altertums unö IHitteI=

alters

Paliinofeft [d. gr. palin 3urüd, psäein

reiben] eine *Petgamentbanöfdmft,
auf öer, meift aus Sparfamfeit, über
öen unlesbar gemad?tcn erften *tlert

ein anöerer gefebrieben ift; öureb d?emi-

fd]e mittel gelingt es beute, öen ur=

fprünglicfjen älteren unö roertoolle=

ren tieft roieöer lesbar 3U madjen
Palindrom [r>. gr. palin 3urüd, dre-

mos £auf] ein IDort oöer *Safc, öie

Dormärts unö rüdroärts gelefen öen
gleid?en oöer öod? überbaupt einen
Sinn geben: ,,©tto", „Regen—Roger"

„Palmenoröen" f. „Brucbtbringenöe
©efeilfcbaft"

Pampfjlet [e. (unertlärtes R)ort)J eine

politifebe Streitfd?rift, oft mit fcf>mä-

benöer *2enöen3, öaber aud? Sd?mäb=
fcfjrift überbaupt
Panegyrtfus [v. gr. panegyris 5eftoer=

fammfung] im Altertum eine Seftreöe,

oft mit Be3ug auf öen ©egenftanö öes
Seftes, tooraus, fobalö öiefer ein

RTenfd} mar, öer p. 3ur £obreöe rour=

öe. 3n öid?terifd]er Sorm erfebeinen

oft *5eftfpiele als p., arie etu>a *Sdnl=
Iers „tmlöigung öer Künfte"
Pantomime [gr. panto-mimos alles

naebabmenö] in öer römifeben Kaifer-
3eit öie febr beliebte Sorm öer Dar=
ftellung öramatifd}er *S3enen, meift

*mytb.o!ogifcb.en 3nbalts mit ftart*ero=

tifcfjem Ginfdjlag, nur öurd? tlan3 unö
©ebäröe ofine tDorte. 3n neuerer 3eit

finöet öiefe Art öramatifcb.er Kunft
ibren fjauptausörud im Ballett

Papier naä) öem ägijpt. *Papyrus be^

nanntcr, aus fiaöern (Cumpenfafern
non $Iad]s=, £}anf= unö BaummolIge=
roeben, nidjt töolle unö Seiöe) unb <Sx-

Jarjftoffen mie tjobfafern, Strob u. ögl.

bergeftellter Befcbrcibftoff . RTan unter*

fdjeiöet nacb öer Art öer t^erftellung

r)anö= oöer *Bütten- unö ITTafcbinem

P., nacb, öen ©ualitätsgraöen *Kan3=
Ici=, *Kon3ept=, 3eid?en=p. u. ä., nadb

öem 5n3ed R)ert3eid7en=, Sdireib*,

Drud-, Pad=, Sapeten=, 51ief3=P. u. ä.— Die fjerftellung öes P. ift (Erfin=
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öung öer (Ebinefen fd?on r>or Gbrifti
(Seburt geroefen, von ibnen gelangte
He im 8. 3abrb. na* Bagöaö, bann
bmä) öie RTauren im 12. 3abrf?. nad?
Spanien. 3n Dtfd?lanö finöen fid? 6ie
etften p.mad?er um 1300; öie (Jrfin-

öung öer *Bud?öruderfunft Fiat öann
mit itjter großen nachfrage na* Be=
frf?reibftoffen öie Sabritation fefjr geför=
öert; aber erft um 1800 begannen Sie
erften p.mafdjinen 31t arbeiten. —
Unger, IDie ein Bud? cntftef?t (flltu©
175)
Papyrus eine in Ägypten oortommenöe
bis 3 m bobe H)afferpflan3e, aus öeren
ITCart im Altertum öer Befcbreibftoff
bergeftellt rouröe, öer erft 3al?rb. nad?
(Ibrifti ©eburt allmäblid? öurd? öas
Pergament oerörängt rouröe

Parabofe [gr. parabasis flbfdjroeifung]
in öer altgr. *Komööie öie oon öer
£?anölung unabbängige flnfprad?e öes
*£bors an öas Publifum, von *platen
in feinen Komööien nad?gebilöet
Parabel [v. gr. parabällein nebenein*
anöerftellen] in öer Did?t!unft eine
tur3e <Jr3., öurd? öie ein (Ereignis, eine
<£igenfd?aft 0. ögl. in Sorm einer Der=
gleid?ung öeutlid?er oöer anfd?aulid?er
3um flusörud gelangen foll. 3eöod?
öürfen öie beiöen in Dergleid? gefetjten

5atfad?en oöer EDabrbeiten nid?t roie in
öer *5abel in ©nselbeiten überein-
stimmen, fonöem nur in öem einen
Dergleid?spunft. 3ft öie P öurd? ein

„fo wie" oöer ein ä'r?nlid?es Derfnüp*
fungsroort ausörüdlid? mit öem 3U er*

läuternöen (Dbjett Dereinigt, fo nennt
man fie *(SIeid?nis. Die roertoollften p.
finö öie (SIeidjnisre.öen 3efu, 3. B. öie P.
oom oerlornen Sobn. — (J^el, Säbeln
unö P. öer IDeltlit. 07 (Sammlung)
Paradigma [gr. paradeigma Beifpiel]

in öer *©rammatif ein öurd?fieftier*

tes tDort als Beifpiel für alle öie gtei*

d?en SIejionserfdjeinungcn aufroeifen*
öen EDörter
Paradoxon [gr. paradoxos unglaub*
baft] eine fd?einbar roiöerfinnige, öer
traöitionellen Kenntnis roiöcrfpre*

d}enbz aber tatfäd?Iid? richtige unö Tief?

fpäter als roabr erroeifenöe Bebaup-
tung; jeöe grofee H)abrf?eit (Kugelge*
ftalt öer (Eröe u. &.) erfebien if?ren 5ett*

genoffen paraöoj

Paralipomenon [d. gr. paraleipein

auslaffen] Rad?trag 3U einem ID.,

Übergangenes, flusgelaffenes, 3ufafe

parallellsmus membrorum [It., öer

©Ieid?lauf öer ©lieöer] eine öid?terifd?e

flusörudsform öer bebräiftfen Poefie,

in öer öerfelbe ©eöanfe in oerfd?ieöe=

nen ÜJorten mebrere ITtaie roieöerbolt

roirö; 3. B. 1. *Pfalm: „tDoblöem, öer

nid?t roanöelt im Rat öer ©ottlofen,

nod? tritt auf öen IDeg öer Sünöer, nod?

fifeet, öa öie Spötter firjen . .

."

Parallelftellen fold?e *Ge?:tfieUen öes=

felben oöer mehrerer Sdjriftfteller, öie

nad? ibrem 3nbalt oöer flusörud äbn*
Iid? oöer gleid? finö; in öer Bibel

öurcrjroea oer3eid?net

Paramytr>ie [gr. paramythia 3ufprud?]

eine *öiöaftifd?e Did?tung, öie an einen

*lTtytbos anlnüpfenö ermabnenöe£ebs

ren gibt; Beifpiele in *t?eröers Did?=

tungen
Parapfjrafe [n. gr. para-phrazein (3U

einer Reöe) bin3U=fügen] eine erroei*

ternöe unö erläuternöe Umfd?reibung
einer Sdjrifi, aud? eine freie Über*

fetjimg

Parentrjefc [gr. parenthesis ®nfd)ub]
ein in einen *Sat3 eingefdjobener, nur
inbaltlid?, nid?t *grammatifd? 3U ibm
geböriger Sat3, öer öurd? *(5eöanfem
ftrid?e oöer Klammern als <£infd?al=

tung fenntlid? gemadjt ift; aud? Be=
3eid?nung für öiefe <£infd?altungs3ei*

dien. *©oetbes „IDablDertDanötfd?af=

ten": „(Eöuarö— fo nennen mir einen

reidjen Baron im beften IHannesalter— ööuarö batte . .

."

Parfctt [f. parquet d. mitteilt, parcus
Üm3äunung] urfprünglid? ein abge=

fonöerter Raum im @erid?tsfaal,

JEbeater 0. ögl., meift öie ooröeren
Reiben öes *Parterres; jefet öer ge=

famte 3ufd?auerraum öes Jlbeatcrs 3U
ebener (Eröe

Paroöic [gr. par-odia ©egengefang]
eine Oid?tüng, öie eine anöere ernfte

öaöurd? Iäd?erlid? 3U mad?en fud?t, Öaf3

fie öeren genau nad?gebilöete äuf3ere

Sorm mit einem anöern nid?t öa3u paf=

fenöen 3nbalt erfüllt (ogl. Sraoeftie).

Sie tann lyrifd?, epifd? oöer öramatifd?

fein. 3m Altertum paroöierte in öiefer

IDeife *flriftopbanes *euripifceifd?e

*5ragööien, in öer Reuseit baben be=
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fonöers *Sd?illers <5eöid)te oft Anlafc

3U p. gegeben. — Umlauft, Das Bud?
öer p. unö Sraneftien 09 2

; P. unö
Sraneftien (ÜB 5398)
Paroöos [gr., Dorbei3ug] öas Auftre*

ten unö Sin3ugslieö öes *Sbors in öer

altgt. *Sragööie
Paronomafic [gr. paronomasfa <SIeid}=

tlang] äbnlid) tr>ie öie *flnnominatio

ein *K>ortfpiel, öas öurd) öie 3ufam=
menftellung 3tr>eier gleidjtlingenöer

IDörtet entftef?t, roie in *fomi[cf>er

töeife in 6er Kapu3inerpteöigt in

Schillers „tDallenfteins £ager" öurä>
geführt: „Bistümer — tDüfttümer",
„Rbeinftrom — Peinftrom"

pars pro tolo [It., öer Seil für öas ©am
3e] Reöefigur, bei öer ein (Begenftanö
öurd) einen feiner Seile be3eidmet
roirö, 3. B. „Kiel" ftatt „Schiff"

Parterre [f. par terre auf öer Sröe] Der*

altete Be3eicf>nung öes fefct als *Par=
fett benannten Heils öes 3ufd)auer=
raums im Sbeater; aud) in über*

tragener Beöeutung gebraudjt für öie

öort nerfammelten 3ufdjauer, öie

früher öen gefellfd?aftlid) geringeren
Seil öes publitums ausmalten

Pasauill eine Spott- oöer Sd?mäbfd)rift

auf eine Perfon, fo genannt nad) einer

oerftümmelten Statue im alten Rom,
Pasguino genannt, an öie öerartige

Schriften angeheftet 3u roeröen pfleg*

ten

„Paffional" eine fefjr umfangreiche
Sammlung *ml?ö. *£egenöen aus öem
Anfang öes 14. 3al)rf). Si^elne Seile

bjsg. o. £)af)n 45, d. Kopie 52
Pajfionsfpiel öie bäufigfte Art öer

*geiftlid)en Dramen, befonöers im aus-
gebenöen Rlittelalter. Ss mar ent*

ftanöen aus öen flöfterlidjen liturgi*

fcfjen Aufführungen öer (Dfterfefte,

Ijatte öann aber, roegen feiner 3U-

nebmenöen Srroeiterung auf öen
ITTarftplafc öer Stäöte geörängt, roelt*

lid?e, *pof[enf)afte Beftanöteile öer
*Saftnad?tsfpiele aufgenommen unö
fid) 3U einem „RTon[trefd?aufpier aus*
geroadjfen. Reben Stuöenten unö
Spielleuten roirften Bürger öer Staöt
bei öen Aufführungen mit, öie bis 3U
oier Sagen öauerten. Das Spiel, öef=

fen tDortlant nur in großen 3ügen feft=

tag, rouröe oon einem Spielleiter an

fjanö einer „Dirigierrolle" geleitet-

et, oöer überhaupt fünftlerifdjen tDert
intjöberem Sinne fjatten öiefe Dolts-
nergnügungen nidjt. ITtit öer *Refor*
mation erlofcf? öas p. nidjt nur in öen
proteftanti[d?en ©egenöen. 3n ©ber-
ammergau roeröen erft feit 1633 alle

3efjn 3af?re p. abgehalten, öeren *Sejt
mebjfad) moöernifiert rooröen ift (3U-

lefct Ijrsg. d. IDeife 10) unö öas öen
mittelalterlichen Spielen roenig äl)nelt.— £it. f. <Seiftlid?es Drama

Paftorale [d. It. pastor fjirt] ein Heines
Singfpiel mit *iöyllifd?em, öem Sd)ä=
fer- unö t^irtenleben entnommenen 3n»
galt

Pathos [gr., £eiöen] öer öurd) befon*
öere Srgriffenfjeit erregte (5emüts3U=
ftanö, öanad) öer öid)terifd?e Ausörud
für eine [old?e Ieiöenfd)aftlid)e <£r=

I?abenbeit, rnie er fid} im Sd)roung unö
in öer (5lut öer Sprache foroie in if?rer

begeifternöen Kraft 3eigt. Rleifter öes
Patbetifdjen ift *Sd?ilIer

Patois [f. d. pagus Dorf] fr3. Be3eid)=

nung für *ITCunöart, bäuerliche Aus=
örudsroeife

Patrice [o. It. pater Dater] öie ertjabene

Sd?riftform, öie in öie tupferne Platte
3ur fjerftellung öer *RIarrt3e gefdjlagen
roirö

Paul, 3ean (3. P. Srieörid) Rid?ter),

1763—1825. ©eboren 3U IDunfieöel im
Sid?telgebirge, lebte er nad) fjauslebjer«

jabjen non einem 3af?resgel)alt unö
öem Srtrag feiner Schriften unö ftarb

in Bayrcutf). 3n feiner formlofen,
einerfeits *uonifd)en, gefud?t *tr>irjigen,

anöerfeits *pf?antafti[d) gefüblsmäfei*
gen unö überfdjroenglidjen Art mar er

ein Dorläufer öer *Romantif. Don
feinen 3eitgenoffen, befonöers öen
Srauen, fd?u)armerifd| nereb.rt, finö

feine *Romane b.eute in ifjrer *ftilifti=

fdjen unö lompofitionellen 3erfab.ren=
beit im eisernen fd?toer geniefjbar.

Don öen größeren ID. feien b.ernor=

gehoben : „Sieben!äs" 1 796 f. (ÜB 274/
7), „Siran" 1800 ff. (ÜB 1671/8, ge=

für3te Ausgabe 3D), „Slegeljabje"
1804 (ÜB 77/80), oon öen meift Ies*

bareren Heineren : „Sdjulmeifterlein

R)U3" 1793 (ÜB 119), „Quintus StJ«
lein" 1796 (ÜB 164/5), „Dr. Kaveri»
bergers Baöereife" 1809 (ÜB 18/19).
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Sef}t beöeutenö roar öie Hadjroirtung

3. P- auf fpätere G^äbler toie *Raabe,
*Difd)er u. a. l^eroorgeboben fei nod?

feine päöaqogifdje Scfyrift „Ceoana
oöer <£t3ief}ungslef?re" 1807 (ÜB 372/
4) unö feine „Dorfd?ule öer flftfjettf"

1805 III. — Ausg. VO. ©KB. — Herr*
Iid?, 3.P., fein £eben unö feine HX89;
Göuarö Berenö, 3- P- Äftbetif 09

Pauli, 3ol?annes, um 1455 bis erfte

Jjälfte öes 16. 3abrb-, elfäff. 5ran3is=
taner unö Derfaffet einer beliebten

*Sd?roanffammlung „Sdnmpf unö
Grnft" 1522; f?rsg. o. ©efterley 66; ÜB
945/6

Pennälerfprad?e [o. lt. penna Sd?reib=

feöer] öie *©ebeim[prad?e öer Sdnaler,

beroorgegongen aus öer *Stuöenten*
fpradje frütjerer 3^it, mit ftarfen fln*

tlängen an mittelalterliä?es Ct. —
Gilenberger, p. 10

Pentameter [o. gr. pente fünf, metron
IHaf3] ein oon öen ©riedjen flammen*
öer, trotj feinem Hamen fed?sbebiger

*Ders, öer öesroegen als Sünffufe be*

3eid)nettDuröe,toeiIöer3.unö6.*Ders=

fuf3 nur balb, nämliö) nur mit ibrer

*t)ebung uorrjanöen finö Der p. be*

ftebt roie öer *JjeEameter aus *Daf*
tylen, oon öenen jeöod? öie erften bei*

öen Öurd? *Sponöeen erfefet roeröen
tonnen, hinter öie 3.Hebung fällt Öie3ä*

für (-^-öül-^-üül-qi-i-uu -i-u^l-t-):

„IDenn fid? öas Cäfter erbricht,
|

fefet

fitf? öie Gügenö 3U 2ifd?." Der p. er*

fcfjeint nur mit öem tjerameter — öie*

fer an erfter Stelle — oerbunöen im
*Difti*on

Pcntljemimeres [o. gr. pente fünf, he-
mi balb, meros Geil] im *r)erameter

öie *3äfur nad> öer 3. *r)ebunq
(=5. fidp1ub)j^-u^\-L-üy\-!-\\
uu|— ww|— uu|— jh „als öer

Donnerer 3eus | öie ©Otter rief 3ur
Derfämmlung"
Pergament ungegerbte unö in befonöe*
rer tDeife 3um Befdjreiben bearbeitete

£jaut oon jungen liieren. P, benutzte
man fd?on bei öen Hebräern unö im
alten ©riedjenlanö, befonöers DerooII*

fommnet rouröe es aber erft im 2.

3abrb. n. &br. in Pergamon, roooon es

auch, feinen Hamen erhielt. (Es oer*

örängte öann öen nodi bis ins 4. 3abtb.
n. Cbr. benutzten *Papyrus unö rouröe

öer eigentliche Befcfjreibftoff öes lTTit=

telalters. Iftit öem fluffommcn öes
*Bud)öruds roid? es öem *Papier, fo

Öaf3 öie 3abl öer p.örude fef?r gering

ift. Später rouröe es meift nur 3u Gin*
bänöen (Sdjroeinsleöerbänöe) oer*

roenöet oöer für befonöers roertoolle

Dotumente unö im übrigen öurd? ein

ibmäufjerlid? älmlid) febenöesP.papier
erfefet

perifope [o. gr. perikoptein ringsum
abjd)neiöen] ein Bibelabfcfmitt, öer

3ur ©runölage öer gottesöienftlieben

*Preöigt öient; früher roaren in öer

eoangeIifcf)=Iutberifd?en Kird?e für le-

ben Sonntag 3toei beftimmte p. feft*

gelegt, öeren Der3eid?nis in öen *©e-
fangbüd?ern 3u finöen ift

Periode [gr. periodos Kreislauf] in öer

*StiIiftit ein funftooll aus fjaupt* unö
Hebenfät>en aufgebauter 3ufammenge=
fester *Satj, öeffen Sdjluft in öem
tjauptgeöanlen gipfelt; Beifpiel:

Sdjlufcfatj öes I. Büdjs oon *©oetbes
„IDertber"

Peripetie [o. gr. peripiptein umfallen]
öer plörjlidje Umfcftroung in öen £e*
bensoerbältniffen eines ITTenfd?en, öa*

ber in öer *Hragööie Be3eid?nung für
öen meift im III. *Hft liegenöen tjöbe*

unö tDenöepunft im ©efdnd öes *f?el=

öen
Peript?rafe [gr. periphrasis Umfd?rei*
bung] öie Hmfcbjeibung eines Be*
griffs öurd} einen ungeroöbnIid)eren
flusörud; f. Gupbemismus

Perfonennamen f. Hamenfunöe
perfonififation [o. It. persona unö fä-

ceremadjen] öie Dermenfd?Iid?ung oon
etroas Unperfönlidjem, Darfteilung

eines *flb[traftums gIs Perfon
Peftal033i, 3obann r?einrid?, 1746

—

1827, non *Rouffeau beeinfluf3ter

Sd?roei3er Päöagoge, Begrünöer meb-
rercr drsiefiungsanftalten, oon öenen es

jeöod? nur öie Iefete 3U Offerten (IJoer-

öon) 3U roeltbefannter Blüte brad?te.

Sd?riftftellerifdi trat p. beroor u. a. als

Do(tser3äbIer in feinem Roman „£ien=

baröt unb ©ertruö" 1781—89 IV (HB
434/7 a) unö mit feinen fefjr offen*

ber3igen unö roertoollen „£ebens*
fcbidfalen" 26. — Husg. VD. brsg. o.

Hatorp 05. — Hatorp, p. (flHu© 250)
peterfen, HIarie, 1816—59, beliebte
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*IHärd}erter3äf)Ierin : „Prin3eJ[in 3lje"

50 (ÜB 2632), „Die 3nli*ter" 54 (ÜB
2641)

Petit [f., tlein] in öer Bucbörudertedr
tri! Be3eid)nung für eine beftimmte
tleine Schriftgröße: Petit

Petrarca, Srancesco, 1304—74, beöeu=
tenöer it. Dichter unö eine öer lieroor*

ragenöften ©eftalten öes beainnenöen
Humanismus. *„Sonette"(ltB886/7).
(SIän3cnöe Gfiaraiteriftif feines £e=
bens unö Schaffens in: ©eorg Doigt,
Die IDieöerbelebuna öes flaffifdien fll=

tertums 93 3

Pfaffe Konraö, erfte Hälfte öes 12.

3abrb , Kaplan im Dienfte ^cinricfjs

öes Stoßen oon Bayern unö Überfeiner
öes fr3. „Rolanölieöes" um 1130, eines
Dorläufers öes *böfifd?en Romans
(brsg. D.*Bartfd?74; überf. IIB 2745/
8). Dielleid?t aud? Derfaffer öer
*„Kaiferd)ronif"

Pfaffe £ampredjt, erfte Hälfte öes 12.
3abrb., Überfetjer öes fr3. „flleranöer=
lieöes" um 1130 (brsg. t>. Kinkel 84;
überf. r)B 1210/6), eines Dorläufers
öes *böfifd?en Romans

Pfaffe Dom Kaljlenberg, 3toeite Hälfte
öes 14. 3abjb-, öfterreief). Pfarrer
namens IDieganö, Derfaffer einer
Dotfstümlidien *Sditr>anffamm!ung
unter obigem Hamen. f?rsg. r>. DoII=
mayer 06; ÜB 2809

Pfeffel, Konraö, 1736—1809, elfäffer

*SabeIöid?ter im *StiI *<5eIIerts („Die
Habafspfeife"). — flusg. poet. ID. HB
807/10

ptjantafie [gr. phantasia (£rfcf)einung]

öie (babe, (jrgebniffe früherer finnlid?er
EDabrnebmungen in einen neuen oon
öer IDirflicfjfeit unabhängigen 3u=
fammenbang 3U bringen; öabei unter*
fcheiöet fie fid? oon reiner Denftätig*
teit öaöurdj, Öaf3 fie nur *fonlrete Dor=
ftellungen beroorbringt, „in Bilöern
öenTt". Die p. fann paffiö tätig fein,

roie bei Kinöern oöer auch, in öer
*IRytbenbiIöung uon Haturüöltern,
oöer attiu, mie bei jeöem Künftler, in
gereiftem ITCaße bei jeöer fd?öpferifcften
üätigteit. — Ribot, Die Scrjöpfertraft
öer p. 02

pt?erefrateus nach einem ar. Dichter
Pbererrates benannter *anfiier *Ders
aus 3toei *Hrocbäen unö einem ein*

gefcfyobenen *DaftyIus (-^|^-ww|— <j), hübet öen 3. Ders in öer *asrle=

piaöeifdjen *Stropbe: „So öas £eben
geniefien"

p"b.ilaletl?es *Pfeuöonym für König
3obann oon Sacfjfen (1801—73), Dcr=
faffer einer roertDoIIen *Dante=Über=
fefcung 39 ff.

pi}ilatttI?ropinismus [v. gr. philan-
thropos IRenfd^enfreunö] öas auf
*Rouffeaufd?er (Brunölage non *Bafe=
öoro unö feinen Anhängern gefebaffene
päöagogifcbe Syftem, öas eine natur=
gemäße (j^iehung foröerte. (Js rouröe
ausgebilöet cor allem in öen <Jr3ie=

bungsanftalten oon Bafeöoto in Deffau
(feit 1774) unö oon *Sal3mann in

Scbnepfentbal (fett 1784) unö fanö Ht.

Rieöerfcbjag in öen Schriften Siefer

IHänner, foroie *dampes unö in ge=
roiffer tPeife aud? *Peftalo33is. —
Pinlocbe, (Sefcb. öes P. 96

Philologie [v. gr. philos Sreunö, logos
Reöe] urfprünglidi öie £uft an roiffen=

febaftlicber Betätigung überbaupt, feit

öer *Renaiffance öie Cebre oom <5ei=

ftesleben öer *flntite im befonöeren
(*flaffifd?e P.), beut3utage öie tDiffen*
febaft oom £eben eines Kulturoolts,
fotoeit es einen Iit. Rieöerfcblag ge=
funöen bat. 3n öiefem Sinne oerftebt
man 3. B. unter ötfcfjer p. rttcrjt nur
öie tDiffenfcfjaft oon öer ötfeben Spra=
cbe unö Qt. mit allen öasu gebörigen
Heilruiffenfcbaften (*pbonetif, *IRe=
tri!, *StiIifrit ufto.), fonöern auch
*Do!fsfunöe, Rechtstoefen, Sitte,

Kunftlebre u. ögl. (Einen <5efamtüber=
blid über öas (Bebiet öer germ. p.
gibt Hermann Paul, (Srunörife öer
germ.p., feit ll 3

, über öas öer ötfd?en

P. flöolf mattbias, ^anöbud? öes
ötfefren Unterrichts 06 ff.

„PI?öbus", 1808, oon fieinrid? oon
*KIeift unö flöam *RTülIer bjsg. tünft=
Ietifä>Iit. ITTonatsfcbrift

pijonetif [d. gr. phone £aut, Stimme]
öie £ebre non öer Bilöung öer £autc,
öer pbyfiologifcbe Seil öer *£autlebre;
fie 3erfäIIt in öie £ebje oom Konfo*
nantismus unö Dotalismus. Die p.
ift erft in öen legten 3al>t3ebnten auf
(Bruno öer pby fioiogifeben Unterfud?un=
gen öes Kehltopfs im Derein mit
Sprad?forfd?ung 3U einer tDiffenfd?aft
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gemoröen. Unter einer pbonetifdjen
*Red?tfd)reibung nerftebt man eine

foldje, öie im ©egenfafc 3U öer üblichen

alle Arten oon tauten, oon öenen es

mehrere fjunöert nerfdneöene gibt,

öurd? 3eid}en Öar3uftellen nerfudjt. —
Sieoers, ®runÖ3üge öer p. 93*; Rid}=

ter, (Einfübrung in öie P. (flRu© 354)
Pfjrafe [gr. phrasis d. phrazein fpre*

djenj urfprünglicf) {eöer *Safe, jefet nur
ein nidjtsfagenöer inbaltsleercr

„Pfyyfiologus" öas aus öem2.Dorcbrift*
lid?en 3abrb . ftammenöe, im 1 1 . 3abrb-
neu entöedte unö aus öem (Briedjifdjen

ins Dtfdje überlebte 30ologifd?e £ebr*
bud) öes ITIittelalters mit einer Sülle
befannter *tlierfabeln, roie öer com
(Einborn, Dogel Pbönir. u. a.

pidelbering eine im 17. 3abrb- auf*

gefommene Be3eidjnüng für öen
*fjansrr>urft

Pietismus [t>. It. pietas Srömmigteit]
eine oon Spener (1635—1705) be=

grünöete, als Reattion 3ur lutf?erifd?en

(Drtboöojie einerfeits unö 3um Ratio«

nalismus anöerfeits ertoacbjene reli*

giöfe Ridjtung, öie im Räumen öer be*

ftefyenöen Kird?e;.nad) einer „gort*

feiigen Befferung" ibrer flnbänger
ftrebte. Seine roertoollften (Ergebniffe

3eitigte öer p. in öen aus prattifdjer

ITCenfrbenliebe entftanöenen Schöp-
fungen fluguft fjermann Brandes (1663
—1727) in Ejalle (tDaifenbaus). £it.

trat öer P. oor allem in öer *geift=

lidjen £ieöeröid?tung *Herfteegens unö
*©ellerts bernor. — Ritjdjl, ©efdj. öes

P. 80ff. III

Pinöar, 522—448, beöeutenöer gr. £y*
rifer, Derfaffer *cf?orifcf?er ©efänge

. (*£}ymnen, *Ditt)yramben), oor allem
non Siegeslieöern 311 (Ebren öer Sie*

ger in öen Beispielen. Der Sdjttmng
feiner Sprache unö öie freie *Rbytf?=

mit feiner *Derfe roaren auf öie Sranf*
furter *Sturm unö Orang-Cyrit öes
jungen *©oetbe („lüanöerers Sturm*
Iieö") oon grof3em (Einfluß.— Überf. r>.

Donner 60
Plagiat [0. lt. plagium ITT.enfd?enraub]

öer geiftige, im befonöeren lit. Dieb*

ftab.1; öie unerlaubte fünftlerifd)e Der*
roertung öer 3öeen eines anöern

piaten, fluguft ©raf non, 1796—1835.
©eboren 3U flnsbad), muröe er ©ffi*

3ier, ftuöierte bann Pbilofopbie, lebte

meift in Italien unö IHündjen unö
ftarb in Syrafus, roo er aud) begraben
ift. (Er ift einer öer formöollenöetftcn
Cyriter in ötfdjer Spractje, in feiner

Sebnfudjt nad? Sdjönbeit gan3 oon
*flaffifd)em ©eifte erfüllt. Durd? fein

Derftänönis *anti!er unö orientalifdjer

Bormen rouröc er aud) 3u einem ber*

oorragenöen überfetjer. Unter feinen
©eöid?ten ragen beroor öie *„©ba=
feien" 1821,*„Sonette aus Dcneöig" 25,

foroie öie lyrifdjen *Ballaöen in öen
,,©eöid)ten" 28 (ÜB 291/2). Don fei*

nen *Dersepen baben fid? nur „Die
flbaffiöen" 35 (ÜB 478) Iebenöig er*

balten. Seine Iit.**fatirifd?en *Komö*
öicn nadj *flriftopbanifd)em TUufter

:

„Die oerbängnisDolle ©abel" 26 (gegen
öie *Scf)idfaIsöramatiter, ÜB 118),

„Der romantifdje ööipus" 29 (gegen
*3mmermann u. a., ÜB 5625) finö

bei allem *£Difc unö aller fprad?lid?en

Dollenöung teiuueife 3u perfönlid? unö
gebäffig. — Sämtl. TD. brsg. r>. Kocb
unö Pefeet 10 (DKB). — Ruöolf
Sdjlöffer, fl. ©. v. p. 10 II

plattöeutfcb üblid?e Be3eid?nung für

neunöö., ö.b.. öas feit fluftommen einer

*bö. *Sd?riftfprad)e ausgebilöete *RÖÖ.
(Es 3erfällt in eine Reibe lanöfdjaftlid?

abgegren3ter *3Tiunöarten, roie pom*
mer., medlenburg., Ijolftein., Kölner

P. ufm., bat es aber trots öen Der*
fudjen *Brindmanns, *©rotb.s, Btifc

Reuters u. a. nid)t gegenüber öer t)ö.

3U einer nöö. Sd?riftfprad?e bringen
tonnen. — ©rimme, p. ITCunöarten

(S© 461); meitere £it. f. Röö.
Piautus, 254—184, römifdjer *Komö*
öienöidjter, öer öie fog. neuere,bürger*
Iidje gr. Komööie ITtenanöers ins Rö*
mifd?e oergröberte. £ieblings= unö
Sd?ulöidjter öes ITIittelalters, mit eini*

gen feiner Komööien non grof3em (Ein*

fluf3 auf fpätere Dramatiter: „flmpbi*
tryon" (*m.oIiere, *Kleift), „Der
Sdiai}" (überf. d. *£effing), „Die 2opf*
tomööie" (ItTolieres ,,©ei3ige"), „Die
3millinge" (*Sbatefpeares „Komööie
öer Errungen"), „Der Bramarbas"
(ÜB 2520), „Die ©efpenftertomööie"
(ÜB 3083). Befte Überfe^ung einiger

Komööien in Baröt, Römifdje Komö*
öien 07ff. III
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Pleonasmus [d. gr. pleonazein über*

flüffig fein] eine in ifjten ein3elnen Be*
ftanöteilen öasfelbe ausörüdenöe unö
öaber überflüffig überlaöene tDortoet-

binöung: „ein alter ©reis". Dgl. TLaw-

tologie

Pocct, Sran3 ©reif r>on, 1807—76,
ITIündjner tjofbeamter, talentierter

3eid]ner, TTTufifer unö Didjter, Der*
faffer oon *„irtärcben" 37 ff. III unö
rei3enöen *„Puppen?ptelen" 50. —
„£uftiges Komööienbüd?lein" 59 f. VI;
flusru. d. Sdjmiöt unö d. Ro3ycfi 07 II;

ÜB 5247, 5375, 5819
Poem [gr. poiema Didjtung] meift in

ettoas oerädjtlidjem Sinne gebrauster
flusöruc! für ©eöicbt

Poefte [gr. poiesis d. poiein mad?en] im
allgemeinen öasfelbe urie *Did)tfunft;
im befonöeren ©egenfafc 3ur *profa

poeta laureatus [It., „mit Corbeer ge»
frönter Didjter"] öie *anrife Sitte,

Didjter mit öem £orbeer3tr>eig feiernd?

3U befrän3en, rouröe aud) im mittel»

alter ausgeübt; fo rouröe 1331 *Pe=
trarca auf öem Kapitol 3U Rom öffent=
lid? gefrönt. Später erhielten u. a.

*fjutten, *5rifd)lin, *©pirj eine folcrje

Krönung, flm längften bat fid? Öiefer

©ebraudj in ©nglanö erbalten, roo nocb.

Hennyfon (t 92) p. I. mar
Poetif [d. gr. poiesis Did?tfunft] öie

£ebre com IDefen, Don öen ©attungen
unö öen Sormen öer *Did?tfunft, alfo

öer auf öie Poefie be3Üglid?e Heil öer

ftftbetif. Sdjon öas Altertum tannte
in *flriftoteles' *fragmentartfd? erbal-

tener „p." unö fjora3' „Ars poeti-
ca" („Didjtfunft") Sdjriften öiefer Art;
öagegen feblen jie im ITTittelalter. 3n
Dtfdjlanö bat 3uerft *®pü3 in feinem
„Bucf) oon öer ötfdjen Poeterey" 1624
öiefer Richtung öer tDiffenfdjaft Babn
gebrochen, bat aber feine bauptfääV
lidjften Radjfolger erft im 18. 3abrl?.

in *©ortfa)eö, *Boömer unö *Breitin=

ger, *£effing u.a. gefunöen. IDie in

öer flftbetit finö aud} in öer reichen £it.

über p. öie mannigfacbjten Richtungen
3U erlernten; neben einer pfyd?o!ogi=
fdjen befonöers eine biftorifdje unö eine
empirifcrje. (Jinen guten Überblid über
©efd?. öer P. foroie öeren Hauptfragen
unö £it. gibt Ruöolf £cl]mann, p. 20 2

;

tur3e Überbüde unö (Jinfübrungen

:

Borinsfi, Deutfdje P. (S© 40) ; IRüIIer»

Sretenfels, p. (flRu© 460)
poetifdje ©eredjttgfeit öas Reä)t öes
Diesters, Sd?ulö unö Sübne in öer
Dichtung in einen laufalen 3ufammen=
bang 3U bringen, roie er im £eben oft

nermifit roirö

poettfdje £i3eit3 f. öidjterifdje Sieibeit

„Poetifdjes Journal" 1800 oon *Gied
brsg. unö faft ausfdjiiefjlicf) nerfaftte

*romantifd?e *3eitfdjrift

Pointe [f., Spitje] öie Spifee eines *tDitj=

roorts

polemifdje £iteratur [d. gr. pölemos
Krieg] Streitfdjr., roie fie befonöers
in öer *Reformartons3eit bäuftg unö
beliebt roaren; ein grofeer Heil oon
*£utbers Sd?r., roie aud? oon öenen
feiner ©egner (*lHumers „IDiöer öen
£utberifd>en Harren") finö p. £.

Polen3, röilbelm oon, 1861—1903, be=

öeutenöer, com *Raturalismus aus»
gegangener Romanfd?riftfteller, öer in

feinen*©efeIlfd?aftsromanenbeftimmte
£ebensfreife feiner 3ett unö meift

feiner £aufifcer Ijeimat öarftellte : „Der
Pfarrer oon Breitenöorf" 93, „Der
Büttnerbauer" 95, „Der ©rabenbäger"
97, „tDur3eüoder" 02.— ©ef. ID. 09 X

politifdje Dichtung öiejenigen W.
öer Did?tfunft, meift öer *£yrif an=

gebörig, öie innerpolitifd?e Stagen
poetifd? öarftcllen oöer 3ur (Erörterung

bringen roollen. 3n öiefem Sinne finö

fd?on *G)aItf?ers non öer Dogelroeiöe

*Sprüd?e oielfad? p. O. 3n Dtfd?Ianö
erlebte öie p. O. einen befonöeren fluf=

fd)toung in öen 40 er 3abren öes 19.

3abrij. in öen ©eöidjten *£)errnegbs,

flnaftafius *©rüns, *SreiIigratbs u. a.

Poüjptoton [d. gr. poly niel, ptosis

5all] öie IDteöerbolung öesfelben töor=

tes in anöerm Kafus: „fluge um
fluge, 3abn um 3abn"

polyfynöeton [d. gr. poly Diel, syn-
deein 3ufammenbinöen] eine Bolge oon
IDörtern oöer *Särjen, öie öurd) öie

immer roieöerfebrenöe gleidje Kon=
junftion miteinanöer oerbunöen finö,

rooöurd? öer (Jinörud öer Häufung bets

oorgerufen meröen Toll : „Und es mal»
let und fieöet und braufet und 3ifd?t".

©egenfarj: *flfynöeton
Pofition [lt. posftio Stellung, £age] in

öer *antiten *IHetrit öas 3ufammen=
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treffen 3meier oöer mehrerer Konfo*
nanten, rooöurd} ein öaoor ftebenöcr
fut3er Dofal lang rouröe

Poffe eine *Komööie öerb**fomifd)er
flit, aber gutmütigen dfjarafters, meift
3ur Darftellung Iotaler Gigentümlidi*
teiten unb Schrullen, roie in öen Ber*
Iiner *£ofat=p. *flngelys unö *Ka*
lifcbs, öen IDiener *neftroys; eine be*
fonöere Abart bilöen *Raimunös *3au=
ber*P. 3m mittclpunft öer *f?anölung
fterjt meift eine *ijansrDurftqeftaIt

Poftille [It. post illa (verba textüs)
nach, jenen (EDorten öes ttejtes)] ein
öer bäuslicben *£eftüre unö G-rbau*
ung öienenöes Buch, mit *Preöigten
über Bibeltejte

Poftffript [It. post scriptum öabinter
gefd?rieben] öie Racbfdjrift in ^Briefen,
abgetür3t P. S.

Predigt [d. It. praedicäre nertünöigen]
ein Dortrag religiöfen 3nbalts, mie er
in öer cr)riftlid?en Kixdie feit öer *Re=
formation ?um t)auptteil öes eüangeli*
fdjen (Sottesöienftes gemoröen ift.

3eöod? pflegten aud) fcbon öie Bettel*
oröen öes ausgerjenöen Mittelalters
öie p. als ein befonöers rüirtungsoolles
mittel 3ur Kefcerbefcimpfung, unö tat*

fätfjlid? finö öiefe P., befonöers öie öes
Sran3islaners *BertboIÖ oon Regens*
bürg, öie einigen (Erjcagniffe einer
tünftlerifd?en ötfdjen *Profä im mittel*
alter

Pres&er, Ruöolf, * 1868, *3ournaIift
unö *Reöafteur oerfdjieöener *3eit=
fdjriften, amüfanter plauöerer, erfolg*
reicher £yriter unö G^äbler: „Media
in vita" (It. „mitten im £eben"), 63e*
öidjte 02, „Don £eutd?en, öie icf) lieb

. geroann", *Sfi33en 05, „Die bunte
Kub", Roman 11

Preffe in öer £it. Be3eid?nung für öie

mit öer Druderpreffe bergeftellten Gr*
3eugniffe, oor allem öie perioöifcf? er*

fd?einenöen *3eitungen unö *3eit*
fd?riften

„Preuf3ifd?e 3a{?rbüd?er" 58 oon Ru=
öolf :f f)aijm begründete, fpäter ron
Ereitfdjfe unö Delbrüd bjsg. nod? be*

ftebenöe monatsfdjrift für Politit,

©efd). unö £it.

Pre3töfenftil [f. precieux toftbar] ein in

*moliercs „Les Precieuses ridicules"

(„Die läd?erlid?en Pre3iöfen" ÜB 460)

oerfpotteter affeftiert fcr>tDülftiger *5til,

roie öer engl. *CEupbuismus
Priamel [r>. lt. praeambulare umftänö*
lid? oorausfdnden] eine beionöere Art
Doltstümlicber, häufig fd;er3bafter
*Sprüd?e, öeren *Pointe nad? um*
ftänölidjer Dorbereitung im legten
*Ders gebrad]t rrrirö: „Berliner Kino— Spanöauer tPinö — (Ebarlottenbur*
ger Pferö :

— finö alle örei nidjts teert"
Prioatörurf ein nicfit für öen öffent*
Iidien tjanöel beftimmter, äbnlidi roie

öer *manuftriptörud nur für einen ge=
rruffen Kreis angefertigter Drud

Profefforenroman Deräcfjtlidje Be3eid?=
nung für eine (Sruppe *fuIturbiftori=

fd?er Romane, in öenen öie angeblid?
biftorifd? ed)te Darftellung öes gefdnl*
öerten Kulturfreifes über öen RTangel
poerifdjer (Seftaltungsfraft binroeg*
belfcn muf3, mie in öen Romanen oon
*Dabn, *(Jbers, *(tdftein u. a.

Programm [d. gr. prographein antun*
öigen] in öer £it. im befonöeren Be*
3eid?nung für öie jäbrlicrjen Berichte
böberer Schulen, benen früber regel*

mäftig rrnffen[d)aftlid?e flbbanölungen
beigegeben roaren. Seit 84 gibt öie
Bud?banölung (Suftao $od in £eip3ig
einen *„Bibliograpbifd)en RTonatsbe*
rid?t über neu erfdnenene Sdml* unö
Uninerfitätsfcbriften" beraus

Proflifis [d. gr. proklinein Dorroärts
neigen] in öer Safcbilöung öie flnleb*
nung eines unfelbftänöigen EDortes an
ein folgenöes; alle Präpofitionen finö

3. B. proflitifd?. ©egenfatj: *<£ntli?is;

Prolog [gr. prologos Dorreöe] in öer
altgr. *2ragööie öie oor öem erften

*dborgefang gelegene Spredjfeene, in
öer Sdjauplafj unö banöelnöe Perfonen
eingefübrt tnuröen. Danad? ein 3ur
©nfübrung öienenöes (Beöidjt oöer
*DorfpieI, roie öer p. 3u *SdnlIers
„IDallenfteins £ager" oöer öer „p. im
fjirnmel" 311 *<Soefbes „Sauft"

„Propyläen" 1798—1800, oon *©oetf?e
brsg. *3eitfd?rift, norroiegenö 3ur bil*

öenöen Kunft
Profa [o. It. prorsa (oratio) geraöeaus
gerid7tete (Reöe)] öie ungebunöene,
nid?t öurd? *Rbytbmus oöer *Reim
irgenöroie eingefdjränfte flusöruds*
roeife im ©egenfatj 3ur poerifcben, *ge=
bunöenen Reöe. (Eine fünftlerifd?e
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ötfdje p. iermt öas Mittelalter nur in

*Preöigten, erft mit öen *DoIfsbüd}ern
öes 15. unö 16. 3af?tl?. öringt öie p.
aud) in öie Diditung ein, öeren epifdje

<Jr3eugni[fe fie beute faft ausfdjliefelid?,

öie öramatifdjen 3um großen Seil be=

berrfd?t. — IDadernagel, fjanöbud?
ötfdjer p. 37; tjenfdjte, Dtfd?e P. 00

Profoöie [gt. prosodia 3ugefang] ur=

[ptünglid] öie £erire oon öen tJon=

3eid?en (*fll3ent u. ögl.); öanad? öer=

jenige Sei! öer *Hlettif, öer oon öet
Silbemneffung (*£änge unö *Kür3e)
fyanöelt

Profopopöie [d. gr. prosopon flntlifj,

Perfon, poiein mad?en] öasfelbe roie

*Perfonifüation
Profpeft [v. It. prospicere oorausfeben]
in öer £it. öie flntünöigung eines öem-
näct)ft erfdjeinenöen Sdjriftroerfs mit
Proben aus öiefem
Prof3cnium [gr. pro-skenion Dorbüfme]
öer ooröere Seil öer *Büb.ne

Protagonift [o. gr. protos öer erfte,

agonistes Kämpfer] im altgr. Drama
öer erfte *Sdiaufpieler, öer Darfteller

öer rjaupttolle

Protofoll [o. gr. protos öer erfte, kolian

anfleben] urfprünglid] öie einem *tJejt

oorgetlebte Inhaltsangabe; beute öer
roärjrenö einer Derfyanölung über öiefe

aufgenommene Beridjt
Pioonbe [f., Spricftroort] eine be=

ftimmte ©attung tur3er fr3. Sd}au=
fpiele, in benen öer 3nfjalt eines
*Sprid)roorts öramatifd) berjanöelt

roixö. 9.USW. überf . o. tD. oon Bauöiffin
75 II

ProDiiQialismus eine oon öer *Scb.rift=

fpradje oöer öer f?errfd)enöen *IHunö=
art eines £anöftrid]s im £autftanö oöer
JDoTtfd)atj abroeidjenöe fpracrjlicbe Be=
fonöerljeit, roie etroa öas Berliner
„Stulle" für „Butterbrot"

Prufc, Robert, 1816—72, *poIitifd?er

£yrifer („©eöidjte" 42, flusro. £?B
1026/7) unö Dramatiter („Die po!i=

tifdje IDocf)enftube" 43) foroie £it.=

biftoriter: ,,G>efd}. öes ötfd?en 3ourna=
lismus I" 45, „Die ötfdje £it. öer <Se=

genroatt" 59; unö Überfetjer oon öes
Dänen £jolberg (1684—1754) ausg.
Komööien 68 IV
Pfalm [gr. psalmos Saitenfpiel] ein be=
bräifd?es religiöfes *£ieö, roie öeren

150 im Pfalrer öes Alten tJeftamenis
gefammelt finö ; iliren poerifd?en (lba=
ratter erf/alten fie öurd? öen Paralle-
lismus membrorum

pfeuöonym fo. gr. pseudos £üge, öno-
ma Harne] nennt man eine Sdjrift, öie
unter falfdjem oöer eröid;tetem Der-
faffernamen erfcfjienen ift. — ljol3=

mann=Bol?atta, Dtfdjes Pfeuöonymen--
£eriton 06

Publifation [o. lt. publicus öffentlid?]

im lit. Sinn öie Deröffentlidmng einer
*Drud[cf)rift unö öiefe felbft

Publi3ift fooiel roie *3ournaIift, ö. lj.

ein Sd?riftfteller, öer über öffentliche
Angelegenheiten fdjreibt

Pücflersttlusfau, Hermann Surft oon,
1785—1871, öer beöeutenöfte ötfd?e

©artentünftler (Parfs oon ITCustau
unö Branitj), IDeltreifenöer, Derfaffer
öer *anonym erfd?ienenen *fatirifcben

„Briefe eines Derftorbenen" 30 unö
einer Reifte gefudjt geiftooller, in *3rm
mermanns „Iflünd}baufen" oerfpotte=
ter Reifefdjilöerungen

Puppentheater eine tleine Sdmubübne,
in öer öie Darfteller öurd? med}anifd?e,
beroeglidje Puppen erfetjt toeröen unö
ein oöer mebrere Perfonen hinter öer
*Büljne nad} einem meift roenig feft-

gelegten *tJe£t öie notroenöigen Reöen
fpredjen. Soldje p. gab es fd?on im
Altertum unö Mittelalter, ofme öaf3

roir bei öem Mangel lit. Überlieferung
über ibre Stüde fefjr unterrichtet finö.

öEinen befonöeren Auffdjroung nafun
öas p. in Dtfdjlanö, als es öie in öen
*t)aupt= unö Staatsattionen öes 17.

3al}rr>. abgefpielten Stoffe übernabm,
unter öenen öas Puppenfpiel com Dr.

*.Scmft befonöers beliebt mar, öas aud?
nodj auf *(5oetI}e anregenöe IDirtung
ausübte, dine ftebenöe ©eftalt öes p.
mar öas *KafperIe. £it. mertoolle
Puppenfpiele oerfaf3te (5raf *Pocci.

—

Reb.m, Das Bucr; öer RTarionetten 05
Putismus [o. It. purus rein] öas Be=
ftreben nach. Reinigung öer Spradje
oon fremöen Beftanöteilen, mie es in

Dtfdjkmö befonöers im 17. 2ai}il}.

öurd? öie *Spracf)ge[elIfd}aften gepflegt
rouröe, neueröings öuret) öen *flllge=

meinen ötfcfjen Spradjoerein
Pufdjmann, Höam, 1532—1600, <5ör=

litjer Sd)ubmad?er, 3eitmeilig (Sefelle
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uon Ijans *Sad;s, Begrünöer unö
Sd?ilöerer einet *lTCeifterfingerfd)ule in

(Sörlifc

Pyra, Immanuel, 1715—44, (Segner
*(Sottfd?eös („(frtneis, öafo öie (Sott*

fd?eöianifd)e Sefte öen (Sefcfjmad Der*

öerbe" 1743) unö Dorläufer *KIopftods
in „Gbyrfis unö Dämons freunbfdjaft*
Iid?e £ieöer" 1746 (D£D 22)

Quantität [d. It. quantus toie groß]
in öet *Rietrit öas 3eitmafe öer *Sil*

ben (*£änge, *Küt3e) orme Rüdfid?t
auf öie Betonung
Quart [o. It. quartus öer eierte] Butt>
format, bei öem öer *Bogen fo oft ge*

tnifft ift, öafj 8 Seiten (4 Blätter) ent*

fteben

Quartine öie beiöen Anfangsftropben
Öes *Sonetts
Quaternarius [o. It. quaterni je nier]

öasjelbe roie *Dimeter
Quibble engl, flusörud für *rüortfpiel,

tDorttoitj

Raabe, tDilbelm, 1831—1910. 3u
G-fcbersfjaufen in Braunfd?roeig ge*

boren, touröe er Bucbbänöler, borte
54—56 an öer Berliner Unioerfität
unö lebte öann als freier Sdjtiftfteller

in IDolfenbüttel, Stuttgart unö Braun*
fdjtoeig. R. ift öer eigenartigfte ötfdje
<£t3ät}Iet öes 19. 3abjb.; er ift in öer
Kompofition unö *üed?nif feiner ED.,

in feiner träumerifdjen *Pbantafie,
in feiner bitteren *3ronie, in feiner

Sprache, in feinem ed?ten *£jumor
gan3 *Romantiler, ftatf oon 3ean
*PauI beeinflußt, anöerfeits in öer
fdjarfen Beobachtung öes £ebens, in

öer roirtlidjteitstreuen Darftellung oon
IHenfdjen unö Dingen gan3 *ReaIift,

unter öem Ginflufe befonöers oon
*Didens. (Eine merfroüröige UTifcrjung

oon Peffimismus unö 3öea!ismus be*

berrfdjt alle feine Dichtungen, öeren
toertooller 3nfjalt fid? oft in einer all*

3U fraufen Sdjale öarbietet. R. trat

3uerft beroor mit öer „dtjronit öer
Sperlingsgaffe" 57, öann mit einer

Reibe fleinerer Gr3. (einige ÜB 2000;
f?D 499/500, 535/6; R)D 18, 135), er*

reichte feine fjörje in öen Romanen
„Die £eute aus öem EDalöe" 63, „Der
tjungerpaftor" 64, „Abu tjelfan" 67,

„Der Sä?üööerump" 70, „fjorader" 76.— Derfd?ieöene (Sefamtausg. — (Ber-

ber, CO. R. 97; Spiero, Das ID. ED.

R.S13
Rabener, (Sottlieb rOilbelm, 1714—71,
Rlitarbeiter an öen *„Bremer Bei*

trägen", Derfaffer barmlofer unö ner*

fötjnlicber *Satiren, öie it>re Stoffe aus
öem mittleren Bürgerftanö entnatj1

men. Ausro. J?B 217/9
„Rabenfdjladjt" [= Raoennafd?Iad?t]

*mbö. *cfpos aus öem Kreis öer *Diet*

ridjfage oom Gnöe öes 13. 3ar>tt}.

fjrsg. d. Rlartin, Otfdjes tjelöenbudj II

66; überf. ÜB 2665
Racine, 3ean öe, 1639—99, fo. *flaffi*

3iftifd}er Dramatirer im *Stil *<Eor*

neilles, aber bod} bei aller Regelmäßig*
teit Don größerer (Slui öer 6-mpfinöung

:

„flnöromadje" 1667 (ÜB 1137), „Bri*

tannicus" 1669 (ÜB 1293), „3pb>
genie" 1674 (ÜB 1618), „Pbäöra" 1677
(con *Sd?iller überf. ÜB 54).— Sämtl.
ED. BöR)

Räöer, (Suftao, 1810—68, Sä?aufpieler

unö *Poffenöid?ter : „Robert unö
Bertram" ÜB 3915; anöere ÜB

Rarmtenenäbjung Anfangs* unö
Scbjufoteil einer *Rooelle, öie öeren

eigentliche cfGablung rabmenartig ein*

fdjliefeen. Die R. foll auf öen Sinn öer

Rooelle aufmertfam mad?en, fie mit
anöern in Derbinöung fefcen oöer aud}

fie gan3 oon öer Perfon öes Dichters

öurdj Dorfdjieben einer er3äblenöen

(Seftalt loslöfen. Weift ift öie R. öa*

ber nur mittel 3um 3a>ed, feiten, toie

befonöers gelungen in d. 5- *RIeyers

„fjocf?3eit öes ITIönd?s", oon eigenem
Kunftroert. — Cit. f. Rooelle

Raimunö, Seröinanö, 1790—1836, EDie*

ner Sdjaufpieler unö Derfaffer oolfs*

tümlid? *romantifd?er *3cmberpoffen,

oon öenen befonöers „Der fllpentönig

unb öer Rlenfdjenfeinö" 28 (ÜB 180)

unö „Der Derfd?tr>enöer" 33 (ÜB 49)

tiefen poetifdjen unö feelifd?en (Sebalt

Dereinigen. — Sämtl. EO. DKB, ©KB
Ramler, Karl EOilbelm, 1725—98, tu«

pifcfjer Didier öer *Aufüärung, Rad?*

abmer öer *Antite, nüdjtern unö obne
(tigenart; Breunö *£effings, mit öem
er eine Ausgabe oon *£ogaus *Sinn*

geöidjten neranftaltete 1759. — <5ef.

U). 1800 f.

Ranöleifte öie ornamentale De^ietung
einer Drudfeite
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Hätfel eine meift in poetifd?er Sotm ge-

gebene Umfd?teibung eines <5egen=

ftanbes, öet nid?t genannt ift, aber
nad? öiefer Umfd?teibung aufgefunöen
roeröen Toll. Dolfs-R. gehören 3U öen
älteften lit. (Er3eugni[fen öet meiften
Döltet unö etfd?einen als eine ftüf?e

Übung unö Betätigung geiftigen

Sd?arffinns. IDit finben fie bei öen
Hebräern in Simfons R. fotoie in Pto=
pbetien, bei öen <5tied?en in öem R.
öet Spf?ynr unö in ©tafe!fprüd?en.
flud? bei öen (Setmanen geben R. auf
öie ältefte 3eit 3Utüd; Diele mürben
fpäter in öet *„<£bba" aufge3cid?net.

Das Kunft=R. blüf?te im 18. 3abtb- auf
unö gelangte öann im 19. öutd? öie

*SamilienbIättet 3U roeiter Derbtei*
tung. Don befonöetem poetifd;em
IDett finö *Sd?illers R. füt öie „Su*
tanöot". — Stiebreid), (Befd?. öes R.
60; Bonus, R. 07 II

Räuberroman eine ©tuppe oon Ro=
manen, öie untet öem (Einflufe oon
*Sd)iIIets „eölem Raubet" Karl ITCoot

am ßnöe öes 18. 3abtb. fid? befonöe*
tet Beliebtbeit etfteuten. Die beöeu-
tenöften, tnenn aud? an fid? ted?t roett=

lofen, maten *3fd?odes „flbällino"

1794 unö „Rina'.öo Rinalöini" 1798
non *©oetl?es Sd?toager *DuIpius.
flud? fjetmann *Kut3* „Sonnenroirt"

ift nod? ein Radjfabre öiefet Romane.— KatI müllet'Btauteutf!, Det Rittet*

unö R. 94
Raumer, Ruöolf non, 1815—76, *<5et=

manift unö UniDerfitätsprofeffot in <£t=

langen: „Übet btfd?e *Red?tfd?teibung"

55, „Det Unterriebt im Dtfcben" 57 3
,

,,©eld?. öet geim. *PbiIoIogie" 70
Raupact), (Etnft, 1784—52, übetaus
fruchtbarer unö beliebtet Dramenöid?=
iu, abet DÖIIiget *Gpigone *Sd?iIlets,

*£effings u. a., berüchtigt öutd? feine

Dtamatifietung öet fjot?enftaufengefd?.

in 16 Bänöen.— <Ein3eIne Dtamen ÜB
1830, 1857, 1698, 1880, 1705 u.a.

Realismus [v. It. realis n.It. res Sad?e]
in öet Didjtfunft Be3eicbnung füt einen
Stil, öet im (Begenfarj 3U öem *tlaf=

fifa>*ibealifierenöen einetfeits unö öem
*pbantaftifcr?=*romantiJd?en anöetfeits
nid?t nad? öet Datftellung oon Sd?ön*
beit oöet Pfjantafie fttebt, fonöetn nad?
öet öer Oittlid?feit. Der R. mill öa=

Ijer feine Stoffe, öie 3eitgemäf3 fein

follen, nid?t in iöealer Dertlätung unö
nidjt in ttäumetifebet Detfd?rt>ommen=
beit, fonöern tlttr unö roirflidjteitsgetreu

öatftellen, öabei jeöod? im Untetfcbieö
Don öem äbnlidje 3iele etftrebenöen
*RatutaIismus nid?t einen flbllatfd?

öet tt)irüid?teit geben, fonöetn eine
öutd? tünftletifcbe <Sefid?tspuntte ge=
gebene flusroabl. — Det R. ift öet Stil

öes 19. 3abtb- 2t fanö feine ©tunö*
lagen in öem fluffebteung öer Ratut*
tDiffenfdjaften, öet öamit öetbunöe*
nen 2ed?nif unö öet queüentteuen (Se*

fd?id)tstDiffenfd?aft, öie alle öen Sinn
füt tDirflid?feit roedten. So löfte öet
R. öie tlaffifa>romantifd?e Perioöe ab,

öie im 19. 3abjb- nur nod? untet öen
*ReufIaffifern ein *<£pigonenöafein
meitetfüijtte. *Kritifd? begtünöei rour=

öe öer R. öutd? öas *3unge Dtfd?Ianö;
jeöod? fttebten unabbängig oon öiefem
unö uot öiefem beteits fjeintid? uon
*KIeift, *<StiIIpat3et, *<Brabbe, *Büa>
net untet öen Dtamatitetn, *3mmet*
mann, *flleris unter öen Grüblern,
Annette oon *Drofte untet öen £uti=
fern nad? einer realiftifdjen flusöruds*
form für ibre Iünftletifd?en Grlebniffe.

Don öen fpäteten Did?tetn öes 19.

3abrl?. bis 3um fluftommen öes Ra*
turalismus in öen 80 er 3abten roaren
alle beöeutenöeren Did?tet Realiften,

in befonöetem RTafje *£uötoig, *©ott=
belf, *KelIet, *fln3engtubet, *$ontane,
ÄTarie Don *Gbner=Gfd?enbad? u. r>. a.

Rebbun, paul, um 1505—76, clbeologe
unö Sdjulmeiftet, S.teunö *£utbets
unö RIeland?tbons, einet öet etften in

ötfd?et Sptad?e öidjtenöen Dtamatifet

:

„Sufanna" 1535 (btsg. d. Palm 59)
Red}tfd?reibung öie oon öen Anfängen
öes *Sd?tifttDefens übettommene, bäu=
fig in Kleinigteiten uetänöette, oet=

beffette unö öet Sptadjtuanölung an=
gepaf3te, im allgemeinen jeöod? tta*

öitionell bebattenöe R)ieöetgabe öet
Sptad?Iaute öutd? eine beftimmte fln*

3abl oon Sd?tift3eid?en, öas fllpbabet.

Diefe EDieöetgabc muf3 bei öet getin=

gen 3abl oon einigen 20 Sd?tift3eid?en,

oon öenen nod? Öa3u mebrere Iautlid?

3ufammenfallen (3. B. f — v — ph),

für einige bunöert oerfdjieöene £aute
notroenöigertoeife im bödjften Rlaf3e
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lüdcnljaft, ja oft feblerbaft fein, tann
alfo immer nur als ein Itotbebelf be=

trachtet roeröen unö nie für öie Ria>
tigfeit öer flusfpradje eines IDorts
mafegebenö fein. 3nöem öie R. öer
Sprad?enttDidlung immer nachfolgt,
nie mit it?r mitgebt, erroirbt fie fief? je=

öod} öas Deröienft, oerfcftröinöenöe
Sprad?formen 3U beroabren, roie etroa
bas (Enöungs=e im Dario Sing, („öem
HTann«'"), öas öie gefprod?ene Spradje
oemadjiäfiigt. — (Eine einheitliche R.
in Dtfd?lanö, öie öem Rlittelalter noeft.

feblte, tarn erft mit öer flusbilöung öer
*nb.ö. *Sd?riftfprad?e 3ur ©eltung; je=

oodj blieb fie noef) immer febr fd}tr>aiv=

!enö, je nad?öem öie biftorifdje oöer öie

*Pbonetifd)e Richtung in ifjr oorberrfä>
ten; für jene trat cor allem 3atob
*(Srimm, füröiefeRuöoIfr>on*Raumer
ein. IHafcgebenö für öie moöerne R.
ift öas preuf3ifcb,e offoielie Regelbud?
nom 3abie 80, öas in Kleinigteiten 01
abgeänöert rouröe. 3ur3eit ift roieöer
eine ftarfe Beroegung 3U einer völligen
Umgeftaltung öer R. auf pf/onetifd?er

(Srunölage im (Sänge. Bis öabin bleibt

in Kraft: Konraö Duöen, ©rtbograpb>
fd?es IDörterbucb. öer ötfeben Spracfje

Reöafieur [r>. It. redigere 3ufammen=
bringen] öer £eiter einer *3eitung oöer
*3eitfd?rift, ö. b.. eines perioöifd? er=

fdjeinenöen lit. Unternehmens, öas
eine Reifje non Rtitarbeitern unter
einem gemeinfamen (poütifd?en, fünft-

lerifd?en u. ä.) (Seficbtspuntt Bereinigt.

Die Gätigteit öes R. beftebt in öer flus=

roab.1 öer tTCitarbeiter, öer Prüfung
ibrer Beiträge, roobei ifjm ein gereiftes

Recr)t 3ur Bearbeitung oöer roenig=

ftens öes Rats 3U einer foldjen 3U=
- fteben tann, öer (Einorönung öer Bei=
träge, öer Übermadmng ibrer Drud=
legung. Setner oertritt öer R. öas oon
ibm geleitete Unternehmen in jurifti=

fdjer Be3ieb.ung (oerantroortlidjer R.)
unö rjat fid? öestnegen auf jeöem (Efem=
plar öesfelben namentlich. an3ugeben.
Arbeiten mebrere R. unter einem ober=

ften £eiter, fo Reifet öiefer <Etjef=R. Die
Sätigfeit öes R. be3eid?net man als
Reöattion, jeöocb. oerftefyt man öar=
unter aueb. öieDereinigung mehrerer R.
Reöe jeöer münölidje Dortrag, öer in

logifdjer flnorönung unö mit bettmfc

ter Benutzung öer niieiorifdjen *2ed?=
nif öie flnfidji öes Reöenöen über
p\)litifd?e, juriftifdje, geiftlidje (*pre=
öigt) Sragen oöer aud} über öie Be-
öeutung eines (Ereigniffes (Seftreöe)
oöer einer Perfon bei öeren £eb3eiten
oöer naef) öeren lloöe (£eid}enreöe)
3um flusörud bringen toill. Die Kunft
öer R. 3eigt fid) nid?t nur im Sprect>
flang öes Dortragenöen, fonöern audj
in öer logifdjen ©lieöerung unö öer
flusfdjmüdung mit *Siguren unö *£ro=
pen

Reöefunft f. Rbetorit
Redensari eine *formelbafte, oft *f prid?-

roörtlidje Eöenöung
Reformation für öie £it.gefd?. beöeu=
tenö öureb. öie Sd?r. *£utrjers, öeffen
*Bibelüberferjung unö öie öamit
uerbunöene Beftigung einer *nb.ö.

*Sd?riftfprad}e, ferner öureb. öie Be=
grünöung öes er>angelifd]en *Kird]en=
lieös unö öie flusbilöung unö Der*
befferung eines Sdmlroefens, öas öen
©runö legte für eine ausgebreitetem
lit. tDirtung. Das R.3eitalter ift be=

fonöers reidj an *polemifd}er £it.

Refrain [f. o. It. refringere brechen]
oöer *Keb.rreim öie in *ftropr)ifcr)en

<Seöid}ten am (Enöe jeöer Stropfte

röieöerftolten, oft als *Runbgefang ner=

ruenöeten, gleichen Scrjlufjöerfe; 3. B.:
„Das ift £ürjorr>s roilöe oerroegene
3agö"

Regie [f. 0. It. regere leiten] im *JEbea=

termefenöietlätigteitöesRegiffeurs,
öie in öer *3nf3enierung eines Dra=
mas befteb.t, ö. b- in öer Derteilung öer
Rollen, öer beratenöen Rlitroirtung

bei öer t)erftellung öer Koftüme unö
Deforationen, öer £eitung öer Proben,
öer Regelung öes 3i4a™menfpiels

Regifter [It. regestrum öas Der3eiä>
nete] im Bucb.roefen öas alpbabetifdb.

georönete 3nbaltsoer3eid]nis

Reihen oöer Reigen alter ötfdjer 2an3,
öer mit Begleitung r>on *db.orgefängen
ausgeübt rouröe
Reim öer 3ur Binöung unö 3um Sdjmud
öer *Derfe öienenöe (5Ieid?Hang öer

flnfangslaute (*Stabreim) oöer öer
auslautenöen *Süben(*(Enöreim). Den
lefcteren, öer trotj öer ibm ungünfti*
gen Dotalarmut öer ötfdjen Spradje
in ib.r faft allgemein gebräudjlid? ift,
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be3eid)net man aud? als R. fd}Ied?troeg.

Dem Altertum fehlten beiöe Arten öes
Dersfcrjmucfs ; öie bebräifcbe Poefie
fjarte ftatt öeffen öen *ParalIelismus
membrorum, öie *antife leöiglid? öen
RFjytbmus. 3n 6er ötfdjen Poefie
rouröe 6er in öer germ. urfprünglid?
angeroanöte Stabreim non *©tfrieö
öurdj öen (Enöreim abgelöft

Reimarus, Hermann Samuel, 1694

—

1768, Hamburger (Symnafiallebrer,

Popularpbilofopb, Derfaffer öer oon
*£effing in IDoIfenbüttel feitl774 brsg.
„Sragmente eines Ungenannten", oe=

ren fd?roffe Kritif an öen djriftlidjen

(Slaubenslebjen öen tbeologifd?en
Streit £effings mit *(5oe3e beroorrief.— Daoiö Stieör. *Straufe, f>. S. R. unö
leine Scrm&fcf?rift 62

Retmcfjromf eine (Sruppe mittelalter=

lidjer biftorifdjer Darftellungen, öie aus
Quellen oöer Greigniffen öer 3eit

fdjöpfen unö in Sorm oon *Gbromf.en
unö in *Derfen abgefaf3t finö. 3eöod?
ift öer poetifd?e tDert meift febr ge-
ring, am böd?ften nodj in öer *„Kaifer=
d?ronit". Don anöern feien befonöers
beroorgeboben: ©ottfrieö tjagens R.
öer Staöt Köln aus öem 13. 3abrb.
(brsg. d. (Xaröanus 75), ©ttofars Öftere
reid). R. über öie 3abje 1250—1309
(brsg. d. Seemüller 90 ff.), Hitolaus
oon 3erofd?ins Dtfcboröensdjronif aus
öer ITIitte öes 14. 3abrb- (brsg. o.

Streblte 61). — £it. f. <Ibronit

Reimlejifon eine 3ufammenfteIIung
oon tDörtern mit öen gleiten *Reim-
enöungen. — Steputat, Dtfdjes R.
(ÜB 2876/7)
Reimpaare öie Dterbebigen öurd}
*Paarreim nerbunöenen *Derfe öes
*böfifcben (Epos, öie eine IDeiterbil*

öung öer *©tfrieöfcb
1
en Derfe öar*

ftellten unö fpäter 3U *Knüttelt>erfen
rouröen

Reirnfprucf} ein gereimter *Sprud) roie

:

„Sid? regen bringt Segen"
Reimftroprje eine *Stropbe, öie öurd?
öie (Eigenart ibrer *Reimbinöung ibre
befonöere (Seftalt erfjält, roie öie
*Stan3e, öie *ier3ine u. a.

„Reinefe Sudjs" öie beöeutenöfte
Eieröidjtung, öie in einer grofjen An*
3ab.l Don Bearbeitungen oorliegt. Sie
ift auf roeftfräntifd}em Boöen ausgebil=

öet unö erfdnen 3unäd?ft in lt. Spradie
in öer *„Ecbasis captivi" um 956 uriö

im *„Isengrimus" um 1150. tltroas

jünger mar öie erfte ötfdje Bearbeitung
öurd) *t)cinridj öen <5licbe3ären um
1180. Dann roanöerte öas *dpos roie=

öer nad? Sranfreid), roo es im „Roman
de Renart" bis auf 62000 *Derfe an=
fdjrooll (brsg. d. RTartin 81 ff. III) unö
nad] Sl<m6ern, roo um 1250 ein „Rei=
naert öe Dos" oon IDillem entftanö

(brsg. v. ITIartin 74). Diefer letztere

erfdjien mebrfad? erroeitert unö fort=

gefegt 1487 im Drud unö rouröe als

„Reynfe öe Dos" 1498 *plattötfd? in

tübed berausgegeben (brsg. d. Prien
87, überf. d. *Simrod 47). Diefe Be=
arbeitung gab *<Sottfcf>eö 1752 neu
beraus unö überfettte fie in *bö. *P*:ofa.

Auf ibr fufjte *05oetbes *Dersepos „R.

S." 1794
Reittier, Robert, 1805—52, malet unö
Derfaffer rei3enöer nolfstümlidjer <£i$.

unö *£ieöer für Kinöer.— „<5efd?. unö
£ieöer für öie 3ugenö" (ÜB 4851/2)
Reinmav oon fjagenau UTitte öes 12.

bis Anfang öes 13. 3abrb-, lebte am
fjofe £eopoIös I. (t 1194) in rDien;
typifeber *XTTinnefänger in feiner 5ornv=
oollenöung unö 3nbaltsleere, roidjtig

in öer <5efcf?. öes ITIinnefangs als £ebs

rer *Oaltbers oon öer Dogelroeiöe.
tjrsg. d. £ad?mann=rjaupt*Dogt, Des
ITIinnefangs Srübüng 20. — Buröad?,
R. d. £}. unö IDaltb.er oon öer Dogel*
roeiöe 80
Retnmar oon 3u>eter, t 1260, *mbö.
*Sprud}öid?ter, Sdjüler *H)altbers oon
öer Dogelroeiöe; brsg. o. Roetbe 87

Reiferoman eineQkuppe oonRomanen,
öie ibren Stoff aus Reifefd?ilöerungen,
befonöers ejotifdjer £änöer entneh-
men, rote im 18. 3abjb- öie *Robin*
fonaöen, im 19. nor allem öie R.
*<5erftäders unö *SealfieIös

Remtnif3ett3 [ü. It. reminisci fid] erin=

nern] in einer Sd?rift oöer Didjtung
oon öem Derfaffer aus einem anöern
ID. erinnerungsmäfitg, ö. b- unab=
fid}tlid? übernommene Stelle

Renaiffance [f., tDieöergeburt] eine ge-
roaltige Kulturftrömung in öer IDenöe
öes iftittelalters 3ur Reu3eit, öie ibren
Iit. Rieöerfdjlag im *t)umanismus
fanö. — 3atob Burdbaröt, Die Kultur

SadjiDÖrterbüdjer XIV: Rötjl, rpörterb. 3. beutfd). £tt. 10
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öer R. 60; flrnolö, Die Kultur öer R.

(S<5 189) „ . „ . .

Repertoire [f. v.. lt. repenre fmöen]

6er tuöd?entlid}e Spielplan eines

(Theaters; öas Der3eid>nis öer non

einem Realer ober oon einem *Sd)au*

fpieler einituöierten *Dramen b3to.

Repertorium eigentlich feöes *Regifter,

im befonöeren ein foldjes roiffenfcbaft*

licb.es riacfjldilageroert, öas Sdjrift*

roerte eines beftimmten Umtreifes

(»Romantit, *3eit[d}riftert u. ögl.) mit

*GiteIn, tur3en 3nbaltsangaben, fnap=

per (Ebaratteriftit Der3eid)net

Requifiten [°- ll - requirere fudjen] m
öer Sbeaterfprad'e Be3eid)nung für

alle aufeer öer Detorarion unö <Saröe=

robe 3U einer fluffübrung notroenbigen

©egenftänbe
Rejponforium [o. lt. respondere ant=

roortenj gottesbienftüd?er XDec^felge*

lang 3rr>ijcf)en ©eiftlid?em unö ©e=

meinöe
Refponfum [o. lt. respondere antroor=

ten] flntmortfcbreiben, befonbers r>on

feiten einer Bebörbe
Retaröation [lt. retardätio Der3oge=

tung] im Bau öes Dramas eine in öer

Gntroidlung öer *fjanölung emtte*

tenöe Der3Ögerung, öie öie (Erwartung

auf einen anöern ©ang öer ©efcbeb-

nüfe als öen oermuteten erroedt unö

öaöurd? 3ur Hebung öer *Spannung

beiträgt; baber am bäufigften im

IV *fltt öer Dramen 3U finöen, in öem
öas 3ntereffe an öer Ejanbluna, nad>

öem öer t^öbepunft im III. überfcfjritten

ift 3U erläbmen brobt Befonöers

meifterbaft bermertet in *£effmgs

„lUinna" „„ , .

Rmdjlirt, 3obann, 1455—1522, beöeu=

tenöer btfdier *fjumanift, erweiterte

öen fjumanismus öurcb. öas Stuöium

öes fiebräiicben, gab öurd? feinen Streit

mit öen Dominifanern flnlafj 3ur Hb-

faffung öer *„Epistolae obscurorum

virorum" unö DCtfafete felbft lt. *Sdjul*

tomöbien, öarunter „fjenno" 1497. —
fcoftein, 3. R. Komööicn 88

H'uter, dbriftian, 1665 bis feit 1712 oer-

fcbollen, oerbummelter £eip3iger Stu*

öent, Derfaffer öer öerben *Komööien

in *molieres Art „Die efjrticfje Srau'

unö „Der ebriicfjen Stau Sd?lampampe

Krantbeit unö Sob" 1695 (Rb£ 90/91)

foroie öes Dor3Üg!id)en *fatiriitf)en Ro=

mans „Sd}elmuffsty" 96 (Hb£ 57/58;

ÜB 4343/a).— *3arnde, d.R., fein £e*

ben unö feine ID. 84

Reuter, Stifc, 1810—74. ©eboren 3U

Staoenbagcn in rrtedienburg, mürbe

er 33 als 3enenfer Stuöent roegen Seil*

nabme an burfdjenfcrjaftlicben Beftre»

bungen in Berlin 311m Soöe oerurteilt,

bann 3U 30 jähriger Seftungsbaft be=

gnabigt, bie er bis 3um HmneftieerlaB

beim Gobe Snebrid? tDürjelms IV. 40

auf r>erfcf}ieöenen $eftungen abbüf3te.

(5an3 aus öem bürgerten <2>leis ge=

roorfen, nat?m er 3unäd)ft fein Stubium

mieöer auf, oerfud?te fid? bann als

Ötonom („Strom") auf öem £anöe,

friftete fein £eben als Prir-atlebrer, nor

öem oölligen törperlicfjen unö feeli*

fcben 3ufammenbrud) nur öurcf) bie

(El?e mit feiner r>ortreffiid?en Srcm

£uife Kunfee beroabri, tonnte bann non

bem (Ertrag feiner fcbriftftellerifd?en

Gätigteit leben unö fieöelte 63 nad?

fiifenad] über. (Er trat erft 53 mit

feinem erften ID., öen ©eöicbten

£äujcben un Rimels" (ÜB 4703/5)

bernor, 58 folgte öie *Derser3. „Kein

fiüfung" (t)D 193/4); feine Jjaupt*

erfolge errana er ieöod? mit fernen

mebr oöer roeniger *autobiograpb>

jd?en Romanen: „Ut öe Sramofentiö"

60 (ÜB 4641/2), „Ut minc $eftungs=

tiö" 63 (ÜB 4674/5), „Ut mine Strom*

tiö" 64 (ÜB 4631/6). Don *Didens

beeinflußt ift R. ein oortreffhcber (Er*

3äbler, immer coller (Erfinöungstraft,

oon guter Beobachtungsgabe unö einem

unmiberfteblidjen trodenen *f)umor,

bem fein gemütliches *piattbtjd? unö

*miffingfcb 3uftatten tommen, fo öafe

er öer noltstümlicrjfte plattötfcfje (Er-

3äbler gemoröen ift. — Sämtl. XD.

DKB, ©KB. — ©aeöerrj, S- R- (ÜB
4798/9)

Reuter, Gabriele, * 1859, Romanfcbjift*

ftellerin: „Aus guter Samilie" 95,

„Srau Bürgelin unö U?re Söbne" 99,

(Ellen oon öer IDeiöen" 00 (SRB),
„Srauenfeelen" 01 (SRB), „£ife!otte

oon Redling" 03 (SRB)
Re3enfion [It. recensio RTufterung]

1 öie *tritifcbe Reuberausgabe einet

alten Sd?rift. — 2. öie tritifdje Beur-
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teilung einet Sd?tift oöet einet 2f?ea=

tetDotJtellung ; öanad} Re3enfions*
eremplat öas con öet *DetIagsbanö=
lung einet *3eitung oöet *3eit[d}tift

3tr>eds einet Befptedjung foftenlos 3m
Detfügung gejtellte (tremplat einet

Sdjrift oöet eines Budjs, öutd? öeifen
Annahme jeöodj öie Detpflidjtung 3U
einet Befptedjung nid?t erroädjft. Det
Re3en[ent etbält in öet Regel öas
oon ibm befptodjene Bud? als {ein

Eigentum
Re3itation [d. It. recitärc etsäblen] öet
Dottrag eines (5eöid?ts

te3ifatiD [it. recitativo d. It. »recitäre

et3äf}len] Sptedjgefang; in öet *©pet
öiejenigen *S3enen, in öenen (Sefang
unö Begleitung bintet Sprecbton unö
Sptedjat3ent öet IDotte 3utüdtteten

Rfjapfoöe [d. gt. rhaptein 3ufammen*
fügen, ode (Belang] im gt. flltettum
eigene oöet ftemöe, be[onöets öie

fjometifdien, (Befänge ootttagenöet
•Sänget; in öei Reu3eit befd}tänft auf
Dotttagenöe eigenet Didjtungen; WiU
beim *3otöan teifte in öiefen Sinne
als R. umbet. Rbapfoöie öabet eine
oon einem R. ootgettagene Did?tung,
meift eines Btud?ftüds aus einet fol=

d?en ; abet aud? Be3eidmung füt ein fot=
mal Döllig ftei gehaltenes <5eöid}t

„Rfjeinifdje Gfcalia" f. „dbalia"
Rtjetorif [gt. rhetorike Reöefunft] Reöe=
fünft unö *£edmit öet Reöefunft im all*

gemeinen Sinne öes *ptofaif#en Aus*
ötuds im (Begenfafc 3um poetifdjen.

R. als IDiffenfcbaft ift alfo öetjenige
Seil öet *Stiliftif, öet fidj auf öie un=
gebunöene Reöeroeife in EDott unö
Scfytift befebtänft. Befonöete Beöeu*
tung legte man if?t bei öen Römern bei

;

doi allem Giceto wai ITCeiftet öet R.—
VO. *IDadetnagel, *Poetif, R. unö *Sti*
Iiftif 06; (Beifelet, R. (flRu© 455/6)

rfjetorifdje Srage eine teonetifdje Sta*
ge, öie feine flnttoott oerlangt; 3. B.
„IDet 3ab.lt öie Dölfet, nennt öie Ra=
men, öie gaftlid? biet 3ufammen
famen?"
Rbytf?mus [gt. rhythmos d. rheein
fliegen] eine Solge gleicbmäftig a)ie-

öetfebtenöet 3e'tabfd?nitte, öie oon
öen Sinnen (öurd) (Beböt, ©efidjt, ©e-
fübO toabtgenommen roetöen tonnen;
et bilöet Anfang unö IDefen öet Did)t*

fünft unö öet IHufif als öet beiöen fort*

fdjteitenöen Künjte unö öet beiöen oet-
nxmöten 2an3funft, finöet Jid? abet
aud] in unenölid? bäufiget Datia*
tion im getööbniidjen teben, a>o et im
IPogen öes Kotns, im Sa^Iagen öes
f}et3ens, im ©lekbfcbtitt 3U bemetfen
ift. Seine Ginbeit ift öet *2aft, aus
öeffen Solge in öet Poefie Tidj öet *Dets
etgibt. Die £ebte com poetifdjen R.
gebött in öie *HIettif. — Rleumann,
Untetfudmngen 3Ut Pfydjologie unö
Äftbetif öes R. 94

Ridjaröfon, Samuel, 1689—1761, engl.

Romanfdjtiftftellet, öeffen Romane aus
öet bütgetlidjen ©efellfdjaft, befom
öets „Pamela" 1741 unö „Sit (Ebarles

©tanöifon" 1754, fotuobl öurd) ifjre

Sotm als *Btieftomane tuie öutd?
ibten moraüfdjen 3nbalt aud? auf öie

ötfdje Romanfd)tiftftelletei öes 18.

3abtb. (3. B. *f?ermes, *<5oetbes
„tDettbet") bis 3U *&ieds „tDiliiam
tooell" oon gtofeem (Einfluß roaten;
übetbaupt Ijaben R. Romane auf öie
allgemeine d-mpfinöfamfeit öet 3eit

ftatf eingerruttt. — Grid? *Sd)miöt, R.,
Rouffeau unö ö5oetbe 75

Kidjter, dbtiftian Stieörid), 1676—
1711, flt3t an öen Standefdjen Stiftung
gen in fjalle, *pietiftifd!et*Kitd;enlieö=

öidjtet („(Es glän3et öet Cbtiften in=

toenöiges £eben")
Riefjl, IDilbelm fjeintidj, 1823—97,
*3outnalift, fpätet Unioetfitätspto*

feffot in ITlüncben unö Diteftot öes
baytifd?en Rationalmufeums, Detfaf=
fet ausge3eid)netet fultutgefd?. Sdjtif*

ten: „Die bütgetlidje ©efellfd^aft" 51,
„£anö unö £eute" 53, „Die Samilie"
55, „Kultutftuöien aus 3 3abrbunöet-
ten" 59, „Die ötfdje Arbeit" 61 (€£}
180) unö anmutiger, gut et3äbltet

„Kultutgefct). nooellen" 56, öatuntet
„(Doiö bei fjofe" (dfj 58), „Weiftet
ITIartin Jjilöebtanö" (<Ef> 160), „Det
Staötpfeifet" (WD 1), „Butg Heiöed"
(ÜB 811), „Diel4Rotbelfet" (ÜB 500)

Rilfe, Rainet maria, * 1875, oon Ste*

fan *(5eotge beeinflußtet, abet öuta>
aus felbftänöiget £yritet. Seine alte»

ften (Seöiditjammlungen finö 3ufam*
mengefaf3t in öem Banöe „Die ftüben
©eöid?te" 09. „Dom lieben Sott" 01,

„Das Bud) öet Bilöet" 02, „Das Stun»

10*
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öenbud?" 06, „Die R>eife von £iebe
unö Hob öes dornets dfjriftopl? Hilfe"

07 (3B 1), „Heue ©eöicbte" 07f. II,

„Requiem" 09, „Das ITCaricnleben"

(3B 43)
Rinclart, mattin, 1586—1649, Pfarrer,
*Kird}enlieööid?ter („Run öartfet alle

©Ott") unö Derfaffer eoangelifcber

Dramen, öarunter „Der dislebifcbe

cbriftüdje Ritter" (£utber) 1613 (Hö£
53/54)
Ritornell [it. ritornello IDieöertebr]

in öer Dicbttunft Be3eicf)nung für eine

Örei3eihge *Stropbe, öeren 1. unö
3. *Ders miteinanöer reimen; öiefe

Stropbenform ftammt aus öer it.

*Dolfsöid?tung unö bilöet öie <Srunö=
form öer *der3ine
Ritterörama eine dnuppe oon Dra=
men, öie im (Befolge oon *©oetbes
„<5öö" (1773) ibre Stoffe aus öem mit*
telalterlicben Ritterleben nabmen; es

rcaren öurdjmeg *epigonenbafte Dia>
tungen, unter öenen böcbftens *KIin=
gers ,,©tto" 1775, *tlörrings „Agnes
Bernauer" 1780 unö Babos „Otto oon
tDittelsbad?" 1782 (ÜB 117) bead}tens=
inert finö.— (Dtto *Brabm, Das ötfdbe

R. öes 18. 3abrb. 80
Robinfonaöen eine (Sruppe oon Ro-
manen öes 18. 3abtb-, öie in Haa>
abmung oon *Defoes „Robinfon dru=
Joe" (1719) erjdjienen. 3nt>altlict?

meift doII roilöer Abenteurerei moü*
ten fie im Sinne öer *AuffIärung ibre

£efcr moralifd? beffern oöer fie öurd?
Reifebefcbreibungen oöer öurd? ange*
fnüpfte Betrauungen, befonöers gern
ftaatsred?tlicber Art, belebren. Aus öer
unge3äblten Rtaffe öiefer R. ragen nur
*Scr)nabeIs „3nfel B^Ifenburg" unö
*dampes „Robinfon öer 3üngere"
beroor

Roöenberg, 3ulius, 1831—1914,*3our=
nalift unö *Reöafteur, Begründer unö
Herausgeber öer *„Dtfd}en Runö=
fdjau", Derfaffer öes *fulturgefd?. Ro=
mans „Die (Sranöiöiers" 78 unö öer
*autobiograpbifd?en „(Erinnerungen
aus öer 3ugenö3eit" 99ff. II.— „Bilöer
aus öem Berliner £eben" (t)B 583/4)

Roöigaft, Samuel, 1649—1708, Rettor
öes (Brauen Klofters in Berlin, *Kir=
d?enlieööid?ter („lOas (Sott tut, öas ift

rooblgetan")

„Rolanöslieö" f. Pfaffe Konraö
Rolle in öer dbeaterfpracbe öer öem
ein3elnen *Sd?aufpieler 3UfaIIenöe tleil

öes Dramas, forme öer *dertaus3ug
öiefes Heils mit öen Bemerfungen öes
Dichters über öie Darfteilung unö mit
öen Ietjten IDorten (*Stid?toorten) öer
jemeiligen 3mijd?enreöen

Rollenbagen, ©eorg, 1542—1609, Pfar=
rer unö Rettor 3U IHagöeburg, Der=
faffer öes *alIegorifa>*öiöattifcben
*dpos „Srofdjmeufeler" 1595, mobei
ibn öie *fattrifd?e Art öes *„Reinefe
Sucfrs" beeinflußte. fyesg. r>. *(5oeöefe
76

Rollenlieö ein lyrifd?es deöidjt, in öem
öer Did?ter öie dmpfinöungen einer

typifeben d>eftalt (Solöat, £iebbaber
u. ögl.) öuref} öiefe in öer erften Per=
fon 3um Ausörud bringen läfet. Bei-
fpiel: *llblanö, „Des Knaben Berg*
lieö"

Roman öie in neuerer 3eit roicbtigfte

(5attung öer epifdjen Dicbttunft, fo ge-
nannt, roeil er in feinen mittclalter*

lieben Anfängen bei öen romanifdjen
Dölfern niebt mie öie gefeb. *dbronifen,
tirdjlicben *£egenöen unö fonftige ge=
lebrte unö balbgeiebrte £it. in öer It.

Spracbe, fonöern in öer lingua romana
= DoIfsfprad?e abgefaßt mar. Der R.
unterfd?eiöet fia? com *dpos öurdj öie

*Profaform öer Sprad?e, bringt im
übrigen rr>ie öiefes einen umfalfenö
angelegten unö roeit ausgefponnenen
3ufammenbang 3U tünftlerifcbem Aus*
örud, moöurd? er Tief? oon öer ruberen,
nur einen einigen Dorgang öarftellen*

öen *RoüeIIe unterjdjeiöet. Rad? öem
3nbalt ergeben fid? ""Abenteurer*, *De=
iettir>*, *Räuber*, *dntrr>idlungs*,

*3eit* unö defellfdjafts*, *gefd?. R.
u.a.; eine befonöere ©attung öer
$orm nad? fteüt öer *Brief=R. öar. —
Das Altertum tannte öen R. nur in

öer nad?d?riftlicben 3eit; tulturgefd?.

Rtert bat leöiglidj öer nur *fragmen*
tarifer) erbaltene R. „Die Begeben*
beiten öes dnfolp" oon Petronius (um
150 n. dbr.; öaraus „Das ©aftmabl
öes drimaId?io" IIB 2616). Der mit*
telalterüdje R. entftanö aus öer Profa*
auflöfung öer dpen; erft öie Reu3eit
bradjte felbftänöige Sd?öpfungen, oon
öenen öer *R)eItIit. angeboren: in
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Srantreid? £efages „Sil Blas" 1715 ff.

(ÜB 531/6 b), Preoofts „Rlanon £es*
caut" 1731 (ÜB 937/8), *Rouffeaus
„Ileus tjelolfe", Diftor I?ugos „Hotte*
Dame" 31 (ÜB 1911/6), Slauberts
„Rlaöame Booary" 57 (ÜB 5666/70),
Babacs (1799—1850), *3olas R. (ÜB)
u.a.; in Italien HIan3onis „Derlob*
ten" 25 f. (HB 471/6); in Spanien öer
*„flmaöis", *£eroantes' „Don (Qui=

jote"; in (Englanö *Defoes „Robin*
fon", *Rid?aröfons, *Scotts, *Didens\
Bufoers (1803—73) R. (ÜB), *<5oIÖ»

fmitfjs „Dilat von IDafefielö" : in Rufc
Ianö *Doftoietr>sfis unö *doIftois R.— 3n Dtfdjlahö überferjte nod) im
Mittelalter *<EIifabett? oon £ott?ringen

ft3. R. ins Dtfdje; öaran fd?Ioffen ficf?

öie *Dolfsbüdjer ; öie elften fetbftänöi*

gen R. erfd?ienen aber erft im 17.

3abrr>. in *tDidrams „(Solöfaöen",
*Ghimmelsf;aufens „Simpli3iffimus",
dfjriftian *Reuteis „Sdjelmuffstij",
neben öen *Sd}tr>ulft=R. 6er *£ofien=

ftein, *3iegler unö *^ofmannsroaI=
öau. Das 18. 3a£>rf}. bradjte öann öie

Robinfonaöen unö in *EDielanös
„flgatb.on" öen erften moöernen *dnt=
tr>idIungs=R. Die abfolute £>öf?e öiefes

3ab.rb.. erreichte *(5oet£>e. Unter öen
Romantitern traten befonöers *died,
*flrnim, *fjoffmann unö öer ifjnen oer-

roanöte 3ean *Paul tjeroor. dinen be-

fonöeren fluffdjtrmng bradjte im 19.

3ab.rt». öer *Realismus öem R.: *3m=
mermann, *fllejis, *£uöroig, *©ott=
tjelf, *Reuter, *§reytag, *Sd?effeI,

£uife non *5tan?ois, *<Sui?totD, *SpieI-

ftagen, *Raabe, *KelIer, *fln3engruber,
ZTCarie oon *dbner>dfd?enbad?, *5on=
tane ; unter öen £ebenöen Karl *fjaupt=

mann, tjftomas unö ^einrieb. *2Ttcmn,
fjelene *Böf)Iau, *Polen3, dlara *Die*
big, Ricaröa *t)ud? finö cor allem b.er=

Dor3ub.eben. — Stieörid? Spieltagen,
Beiträge 3ur dtjeorie unö ded)'nit öes
R. 83; fjellmutt) IffieHe, <5efd?. öes
btfcfjen R. (Sd 229); RtieIfe=t)omann,
Der ötfdje Roman öes 19. unö 20.
3ar>rt;. 21 5

Romantif eine gegen dnöe öes 18.

3ab.rb.. auftommenöe unö bis toeit ins

19. 3ab.rb.. reidjenöe geiftige unö fünft*

Ierifdje, in erfter £inie lit. Richtung.
Sie ettjielt itjren Ramen, inöem fie im

degenfafc 3U öem *anti!ifierenöen

*Klaffi3ismus öie eigentlid?en Quellen
öer poefie unö Kunft überhaupt im
ülirtelalter faf?, öas feine (Eigenart ro=

manifd)er Kultur oeröanfte. flnöer*

feits ergän3te fie jeöod? aud) tuieöer

öie tlaffifdje Dichtung, inöem fie roie

öiefe fid? non öer Darftellung öes IDiri=

lidjen abtoenöete unö, fo roie jene Dom
3öeal, itjrerfeits oon öer *Pf»antafie

fid? befjerrfdjen liefe. Aber öer Begriff
öer R. ift überhaupt nid?t einfeitig 3u
beftimmen; er ift einer öer oielum*
faffenöften, öen öas ötfdje (Seiftesleben

gefefjaffen f?at. R. ift öer ausgeprägte
3nöiDiöualismus öerpbjlofopbje *5ia>
tes („IDiffenfd?aftslef?re" 1794), öer
über *Sd?leiermad?er 3urdman3ipation
öer Siauen unö öes gejellfdjaftlidjen

£ebens führte. R. ift öie Pftantafie,

öie ifjren flusörud einerfeits in oer-

3ebjcenöer Seb.nfud?t, anöerfeits in

träumerifd?em Dämmern finöet. R.
ift öie fdjarfe *Satire unö *3ronie, öie

alle Kunftformen auflöft, Romane ty-

rifd? geftaltet, Dramen epifa), öen £efer
in öie 3rre filb.it, inöem fie öie *Ka=
pitel öurdjeinanöer roirft. R. ift öas
tr>iffenfd?aftlid?e Streben, öie großen
Dichter öer *tt»eltlit. — *Sb.Gtefpeare,

*deroantes, *dalöeron, *flriofto,

*Dante — öurd) Überfettungen öem
ötfdjen ©eifte 3U getninnen, aber audj
öie ötfd;en Dichtungen öes Rlittel*

alters — *„f}elianö", *„RibeIungen",
öas *b.öfifd}e (Epos, öen *ITlinnefang—
3U neuem £eben 3U erroeden. R. ift öie

IDieöerbelebung öer *DoIfspoefie, öie

fid) in Sammlungen oon *lTCärd?en

(*(5rimm), *Dolfslieöern (*Ublanö,
*flrnim, *Brentano), *DoItsbüd;ern
(*(5örres) äufeert. R. ift öie Bead}=
tung, öie öer ötfdjen £anöfd}aft mit
ibjen IDälöern unö Burgen, itjren

Strömen unö Ruinen, ifiien alten

Stäöten unö itjrer treut;er3igen Kunft
gefdjenft roirö. Darüber fjinaus er=

griff öie R. aud? öie RIalerei (Sdjtoinö)

unö öie ITTufil (tDebers „Sreifcfiürj")

unö ging übei öie (Bremen Dtfdjlanös,

jenfeits öerer fie in faft allen £änöern
(Europas irjr befonöeres nationales
(Bepräge erljielt. — Die lit. R. teilt

man djronologifd} in öie ältere oöer

Srüfc unö öie jüngere R. 3ene mar
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merjr *tritifd?=ir>iffenfcf?aftlid}, öiefe
poetifd); jene eine mefjr gefd?iojfene
©eiftesgemeinfdjaft mit öem örtlichen
IRittelpunü 3ena, öiefe eine großen*
teils unoerbunöene ©ruppe im romam
tifcf>en (Reifte fdjaffenöer Didier. 3u
öer älteren R. gehörten öie beiöen Brü=
öer fluguft ß)ilf?elm unö Srieörid?
*Sd?legel, *Rooalis, *Gied, *tt)adem
roöer, daroline unö Dorothea *Sd?Ie=
gel unö in loferem 3ufammenbang
*Sid}te, *Sd?elling unö *Sd?leier=
madjer. 3u öer jüngeren R. rechnet
man öas Dreigeftirn *flmim, *Bren=
tano unö Bettina oon *flrnim, ©. S. fl.

*t}offmann unö *5ougue, öie Cyrifer
*(Eid)enöorff unö IDilbelm *müller
fotuie öie *jd?a>äbifd)en R.er *UbJanö,
*Sd?rr>ab, *Kemer, *£jauff, ferner
dbamtHo unö in gerrriffem Sinne nod)
fjeine. flußeröem ftanöen aber nod?
faft alle Dichter jener 3abr3ebnte un*
ter öem (Einfluß öer R.: *Sä)iIIer in

öer „3ungfrau oon Orleans", *©oetbe
im „Sauft II", *Kleift im „Kätrjdjen oon
fjeilbronn", *©rillpar3er im „Sraum
ein Zeben", fpäterbjn öer *HIünd?ner
Didjterireis, aud> *Raabe, *Difd?er,
*Storm, fcfiließlicf) öie fog. *Reu=R. —
Die beöeutenöften *3eitfd}riften öer
R. roaren öer Brüöer Sd?IegeI *„fltfje-

näum"1798—1800, <Xieds*„Poerifd?es
3ournaI" 1800, Srieörid? Spiegels
*„(Europa" 1803—05, Arnims *„3ei*
tungfür©infieöler"(„£röfteinfamfeit")
1808. — R.erbriefe btsg. d. ©unöel=
finger 07. — Ruöolf *t)aym, Die
romantifdje Sdmle 70; Ricaröa *£jud),

Die R. 99 ff. II; töafcel, Dtfdje R.
(flRu© 232/3)

Roman3C ein öer *BalIaöe nafte ner-

roanötes unö oon itjr in roefentlicben

IRerfmalen taum unterfdjieöenes
epifd?=lyrifd?es ©eöidit, öas feinen Ua=
men öaf?er fübrt, öaß es aus romani»
fd?en Cänöern ftammt, in öenen man
unter romance öie Doltsfpradje im
©egenfaß 3ur lt. unö öas in öiefer

Sprache ©eöidjtete nerftanö. Sud?t
man nad? einem Unterfcbjeö öer R.
oon öer Ballaöe, fo ift öiefer allenfalls

öarin 3U finöen, öafe öie R. mit Rüd=
fidjt auf ifjre [üölidjete Ratur gegen»
über öer im Roröen ausgeprägten
Ballaöe anmutiger unö fetterer ift.

flm beften -überläßt man öie Bejeid?=
nung R. öen Hadjöicfjtungen unö Über»
feßungen foldjer ©eöidjte, befonöers
aus öem Span., tnie fie 3. B. in *t)er»

öers „Giö" oorliegen. — £it. f. Ballaöe
Roquctte,©tto, 1824—96,öem*Ittünd)*
ner Dicrtterfreis naljefteljenöer, iüßliä>
*romantifd?er *Dersepi!er („tDalö»
meifters Brautfabrt" 51) unö £y riter:

„©eöicbte" 59 (öarin „Rodj finö öie

Sage öer Rofen")
Hofegger, Peter, 1843—1918, aus öem
jteiermärtifeften Bauernftanöe beroor*
gegangener, Doltstümlidjer (J^äbler
oon *Dorfgcfd)id?ten, öer in feinen Ro*
manen unö *Ror>ellen öen Untergang
öes alten Bauernftanöes begleitet:

„tDalöfjeimat" (*flutobiograpbie) 73,

„Die Sdjriften öes RMöfdjulmeifters"
75, „Der ©ottfudjer" 83, „3atob öer

Ceßte" 88. — Kl. (E13. ÜB 4000; XDV
3, 60; fjD 61/2

Rofenblüt, fjans, Anfang bis 3tr>eite

Jjälfte öes 15. 3ab*l?., Rürnberger
Büdjfenmeifter, *U)appenöid>ter, Der=
fafjer oon *Sd?roänten unö öer erften

lit. beöeutfamen *5aftnad}tsfpiele. —
fjrsg. v. fl. d. Keller, Saftnacfitsfpiele

aus öem 15. 3al?rb. 53 III

„Rofengarten" *mf}ö. *Gpos öes 13.

3atjrb. aus öem Kreife öer *Dietriä>

fage, öas einen Kampf 3tüifd?en Diet»

rieb oon Bern unö Siegfrieö er3ab.lt.

fjrsg. v. t)ol3 93, überf. 0. *Simrod 43
unö ÜB 760. flud? unter öer Be3eid}=

nung „©rofier R." im Oegenfatj 3um
„Kleinen R." oöer *„£aurin"

Rosroittja oon ©anöcrsljeim f. fjrot»

fuitt» r>. ©.
„Rotf?et" f. „König Rotber"
Rotte eine oon öen *ITIinnefängern 3ur

mufitalifdjen Begleitung Dertoenöete

üeine tjarfe

Rotroelftf? öer fdjon im ITTittelalter üb=

Iicfje Rame öer ©aunerfpradjc, 3U-

fammengefe^t aus rot (in öer ©auner=
fpradje = Bettler) unö roelfd} (=
fremölänöifd?). R. ift eine unter öen
gewerbsmäßigen Derbredjern entftan=

öene *©ebeimfprad?e, öie in tfjrem

IDortfdjaß auf eine große 3abl ötfd?*

*munöartlict?er unö fremöer, befonöers

jüöifd}=ötfd)er unö 3igeunerifd?er Aus»
örüde berubt. Rod} beute finöen fid?

3ablreicbe Beftanötetle öes R. in
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unterer *Sd?riftfpracr)e : „©auner",
„Scrjroinöler", „blecf>en", „foppen",
„pumpen" (borgen). — Srieöricb.

Kluge, R.Ol ; öerf.Unfer Dtfd)(rDuB 1)

Roufjeau, 3ean 3acques, 1712—78,
einer öer beöeutenöften fr3. *Profa=
fcfyriftfteller, mit faft allen (einen Scrjr.

babnbrecfjcnö : mit öem Roman „La
Nouvelle Helolse" 1761 (ÜB 1361/
8) für 6ie lit. Beroegung gegen öie

flufUctrung, mit öem „Contrat so-

cial" 1762 (ÜB 1769/70) für öie poli-

tifcrjen Belegungen öes ausgetjenöen
18. 3ar>rb., mit öem „Emile" 1762 (ÜB
901/8b) für öie päöagogifcben Strö-

mungen, befonöers öen *Pbilantbjo=
pinismus. tOiditig roaren aucb. feine

„Confessions" 1770 (ÜB 1603/10). —
flusg. ID. BötD. — fjenfel, R. (£UTu©
180)

Rudert, Stieörid?, 1788—1866, Uni-
oerfitätsprofeffor in Erlangen, fpäter

in Berlin, Cyrifer, als folefter Derfaf fer

öer patriotifdien „Dtfdjen ©eöid?te"

1814 (öarunter öie „©ebarnifdjten So-
nette", „Barbaroffa"; ÜB 367 1/2), öer
reimgeroanöten, aber oft 3u füslicften

£iebesgeöid]te öes „£iebesfrüblings"
44 (ÜB 3631/2), öer *öiöafti[rf)en

Sprücfje in öer „XDeisfjeit öes Brab-
manen" 36 ff. (IIB 3641/5) unö rei3en-

öer *Kinöerlieöer unö *ParabeIn (,,©s

ging ein ITTann im Syrerlanö", „Dom
Bäumdien, öas anöere Blätter bat ge=

roollt", „©eöicfjte für öie 3ugenö" IIB
3763/4). Beöeutfamer als feine form«
getoanöte, aber oft inhaltsleere unö in

alhu großer Srucfjtbarteit oerfemöete
£yrif finö feine Überfetjungen aus öem
(Drientalifcben : „Hai unö Damajanti,
eine inö. <5efd}." 28, „Roftem unö
Subrab" (perf. (Epos) 38 u. a. — ©ef.
ID. ©KB, DKB.— denraö Beyer, $. R.,

ein bicgrapbifcfjes Denfmal 68
Rueöerer, 3ofepl}, * 1861, Dramatiter:
„Sabnenroeibe" 94, „Die morgen-
röte" 04, „Der Sdjmieö r>on Kocfjel" 10

Rudolf oon ©ms, um 1200 bis um 1252,
*mb.ö. *epigonenbafter ©pifet, be*
öeutenö nur als Derfafier öer *Iegen-
öarifcfjen *nooelien: „Der gute ©er*
t>arö" tjrsg. d. *tjaupt 40, „Barlaam
unö 3ofapbat" fjtsg. o. Pfeiffer 43

rüljrenöer Reim öie Derroenöung
jroeier oöllig gleidj ilingenöer IDörter

mit oerfdjieöener Beöeutung im *©nö=
reim: „gut—©ut"

Rüfyrftüct eine minöerroertige ©ruppe
oon *Scf)aufpielen, öie öie *iragtfcr)e

£öfung eines *Konflitts oermeiöen,
öen Scfmlöigen mit ITIafeen beftrafen,

öen Unfd?ulöigen belohnen läfjt unö
öaöurcf; bei öen 3ufcf;auern an Stelle

öer ©rfdnitterung Rübrung beroor«

rufen roollen. Seinen Urfprung bat
öasR.inöerfr3.*Comedie larmoyante.
3u ibnen geboren 3. B. öie meiften
Dramen *3fflanös. *©oetb.e unö
Schiller oerfpotteten fie in öen „3Ee-

nien" (Hr. 332—414)
Runöpefang ein bei gefelligen 3ufam=
mentünften (Kommerfen 0. ä.) ge=

fungenes *£ieö, öeffen Anfangs- unö
Scfjlufeoerfe in öen einseinen *Srro-

Pben oom *©bor gefungen roerö2n
Runen öie älteften gemeingerm.*Scf)rift=
3eicb.en, öie aus öen It. entftanöen finö,

aber alle runöen unö roageredjten £i«

nien oermeiöen, roeil öurd? öeren ©in«
ritjen öas f?ol3, öas als Befcbreibftoff

öiente, geplagt ronre: f—P, t = 4.

Das ältefte R.alpbabet beftanö aus 24
3eicben; man nennt es nach, öen erften

fedjs futhark. Der Rame R. (*nbö.
raunen) beöeutet fooiel roie ©erieim»
nis, roeil fie 3unäcf)ft nur 3U 3aube=
rifcfyen oöer propb.etifcb.en 3roecfen ge-

braucht rouröen; erbalten finö fie uns
in *3nfcf):iften; 3U größeren Rieöer«

fcbjiften (inö fie nicrit oerroenöet roor-

öen. *£Dulftla benutjte fie bei öer ©t*
finöung feiner *got. Scbjift. — Sie«

oers, R. unö R.inicbjiften Ol 2

„Ruoölieb" öer erfte ötfebe frei erfun«
öene Roman aus öer erften Ejälfte öes

11. 3abrb. in lt. *t}e£ametern, nur
fragmentarifeb. erhalten. t)rsg. 0.

Seiler 82, überf. o. IDinterfelö, Dtftfie

Dichter öes lt. ITIittclalters 13
Ruppius, Otto, 1819—64, Derfaffer
abenteuerlicher Romane im *StiI

*©erftäc!ers: „Der Peölar" 57 (ÜB
1141/5), „Das Dermäcbtnis öes Peö»
!ars" 59 (ÜB 1316/8)

Saar, Seröinanö oon, 1833—1906,
öfierreieb. ©ffoier, als Dichter ausge«
3eicb.net in feinen „©eöicbten" 82 (I?D)

unö „IDiener *©Iegien" 93, roie oor

allem in feinen „Rooellen aus Öfter«

reieb" 76 (fjD) unö fpäteren *nooelIen«
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fammlungen, in öenen et fidj als Poet
Dort feinftcr Stimmung unö RTeifter

nooelliftifcber *2ed?ntt 3eigt. fieroor*

gehoben feien „Hambi" (EOD 41), ,,©i=

neora" unö „Die Srogloöytin" (ÜB
4600), „3nnocen3" (fiD), „Dottor Uro*
jan" (£}D 549/50), „£eutnant Buröa"
(JjD 988). — Sämtl. ED. fjisg. D. *ITTi=

not u. Bettelbeim 09 IV (DKB). —
minor, 5. o. S. 98; ITloroIÖ, S- c S.

(J)D 540/1)
Sad?er=inafod), £eopoIÖ oon, 1836—95,
Reöafteur unö Sebriftfteller, berücfc
tigt öurdb eine Reibe peroers-erotifeber

Romane; niebt unbeöeutenö finö feine

„<5ali3. (Sefctj." 76, „Poln. ©betto=
gefd?." 86 u. ä. Gt3.

Sadjs, fjans, 1494—1576, geboten unö
geftorben in Rümberg, too et oon 15
ab als Sdjubmacf?et tätig mar unö öas
et nut oon 12—15 auf öet EOanöer*
feftaft oerlafien batte. Aus öen mebt
als 6000 Diebtungen, öie er oerfaf3t bat,

beben fidj 3unädjft betaus öie im Dor=
!ampf für Sie *Reformation entftanöe*

nen, roie öas ©eöicbt oon öer „EOitten*

bergifdi Raebtigall" 23 unö öie „Dis=
putation 3roifcben einem Gborberrn
unö einem Scbubmacber" 24, öie ibn
aueb tünftlerifcf) oon einer roeit beöcu-
tenöeren Seite 3eigen, als öies öureb

feine *IHeifterIieöer gefebiebt. 3n fei=

nen *SabeIn unö *DarabeIn, oon öe=

nen beroorgeboben feien: „Der Sd?ü=
Ier im Paraöeis", „St. Peter mit öer

©eift", „St. Peter unö öie £anös=
Ined?te" erfebeint er non gefälligem
*§umor. 3n feinen *5aftnacbtsfpie=

Ien liebte er *aIIegorifcrje Darftellun=

gen, in feinen *2ragööien unö *Ko=
mööien bearbeitete er faft alle öamals

- betannten Stoffe, öarunter „3uöitb",
„fllteftis", „©rifelöa", „Eriftan unö
3foIöe", „Der bürnen Seufriö" (Rö£
29). ©r oertoanöte bis auf ein paar
Profaöialoge ausfcrjliefelid? öen *Knüt=
teloers, öer feine Ungefcbicftbeit in

äuf3erer $orm ebarafteriftifcjb 3ur ©el=
tung bringt unö öoeb öas tiefe innere

(Erleben unö fein beides Bemüben, öer

Kunft 3U öienen, nid?t oerbirgt. — ©e=
famtausg. brsg. o. fl. oon Keller u. ©.

©oetje 70ff. XXVI; fämtl. Saftnadrts*

fpiele Rö£ 26/27, 31/32, 39/40, 42/43,

51/52, 60/61, 63/64; fämtl. Babeln u.

Scbmänte Rö£ 110/7, 126/34, 164/9<

193/9, 207/11, 231/5; ausg. poet. ED-

ÜB 1283/4a, 4004/5a; ausg. öram. ED-

ÜB 1381/2 a, 3959/60 a, t)B 1327,
1932; flusro. S© 24. — Ruö. *©enee,
£?. S. 94

„Sad?fenfpiegel" f. Gife d. Repgoto
Sadmann, 3ob?t, 1643—1718, oolfs*

iümlicber *nöö. *Preöiger : „piattötfd?e

Preöigten" (3B 18)
Sage eigentlicb jeöe münöliebe Über*
lieferung eines ©efebebniffes. Daraus
ergibt fieb für öie S., öafe fie im ©egen=
fatj 3um *JTlärcben an ein roirflidjes

(Ereignis antnüpft, öas fie nun mit
freier *Pbantafie umgeftaltet, aus-
febmüdt unö rociter beriebtet, roobei

fie, anöerfeits öem ITCärcben t>er=

tnanöt, eine befonöere Dorliebe für
Übernatürlicbes unö EOunöerbates
3eigt. 3mmer ift öie S. *Dolfsöid?tung.

3ft öer flntnüpfungspunft öer S. an
öie EOitfliebfeit gefd?. Art, fo entftebt

eine *©efcf).=S.; finö es öie Haren eines
berübmten fjelöen: öie *IjeIöemS.;
öie einer religiöfen Perfönlicbfeit: öie

*£egenöe; öas EDalten öes Sdjidfals

oöer öer ©öfter: öer *Htytbos; be=

ftimmte ©rtlidifeiten : öie *©rts=S.;
Raturerfebeinungen: öie *Ratur=S.
Dagegen Jagt man in öiefem Sinn ftatt

Hier=S. lieber * Sieröicbtung. — 3n
poetifeber Darftellung erjefreinen öie S.

3unäcbft als Sagenlieöer, fur3e

*ballaöenartige Diebtungen, öie ein

beftimmtes RZotio bebanöeln; ein Bei*

fpiel öafür liefert öas *„t)ilöebranöS'

lieö". Diefc S.Iieöer finö öann 3U *epi-

fcfjer Breite aufgefebtoemmt rooröen
unö baben fieb aueb mit anöern ibnen
ftofflieb irgenöroie oertoanöten 3U öen
*DoIfsepen 3ufammengefcbloffen. ©ine
©ruppe oon S., öie ftofflieb oerroanöt

finö, etroa öureb öie Perfon öesfelben

tjelöen roie *Dietricb oon Bern, Karl
öer ©io&e u. a., beseiebnet man als

einen Sagenfreis. S.bilöung ift fei=

nesroegs an oergangene 3-ften; ge-

fnüpft; aueb in öer ©egenroart ent-

fteben forttoäbrenö neue S. So ift fo»

toobl öie Perfon Kaifer EOilbelms F.,

roie fogar bereits (treigniffe öes EDelt*

friegs(Scblacbtbei Sannenberg 14) oon
S. umtooben rooröen. — Sagenfor»
febung ift ein Jtoeig öer *DoIfsfunöe.
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— £anöfd?aftlid? abgegien3te S.famm*
Iungcn gibt es in grofcer 3abl- Um=
faffenöer finö öie Sammlungen öer

Brüöer *©rimm unö *Bed]fteins, \o-

roie öas „Dtfd?e S.bud?" btsg. v. Srieö*

rief? oon öer £eyen lOff. V. — Pan3er,
Rtärdjen, S., Dichtung 05; IDefjrban,

Die S. 08; Bödel, Die ötfeben DoIfs=S.

(flHu© 262)
Salis=Seen>ts, 3oF?ann ©auöen3 Stei-

bett oon, 1762—1834, Sd?tDei3et <Dffi=

3iet unö *eleaildj s*ientimentaler £y=
ritet: „®eöicf?te" 1793 (ÜB 368)
„Salman unö Itlorolf" *mbö. *Spiel=

mannsepos aus öem Gnbe öes 12.

3abrb-; brsg. d. Dogt 80
„Salon" 67—90, con Grnft Dobm unö
3ulius *Roöenberg begrünöete Rto=

natsfd?rift für £it., Kunft unö ©efell-

febaft

Salus, tjugo, * 1866, fli3t in Prag
unb anmutig-formgetDanbter £yriter:

„fibefrüfiüng" 00, „Reue ©arben" 04;
aud? *HoDeIIift : „SdjtDad;e tjelben"

10, „Hacbbentücbe ©efeb." (ÜB 5700),
„Der fjeimatftein" (E?D 989/90)

Sal3mann, dbriftian ©ottbilf, 1744

—

1811, *pbiIantbropiniftifd?er Päöagoge,
als foldjer ©rünöer öer nod? befteben*

öen Sr3iebungsanftalt 3U Sdmcpfem
tbal (1784); Derfaffer öes päöagogi=
fd?en Romans „Karl oon Karlsberg"

1783ff. VI unö nieler tleinerer päö=
agogifeber Sdjr., öarunter: „flmeifen=

bücblein" (ÜB 2450), „Krebsbücblein"
(ÜB 3251/2)
Samaroto, ©regor (Ostar Rteöing),
1829—1903, Derfaffer poIitifd?er *3eit=

unö ©efellfcbaftsromane : „Um 3ep=
ter unö Kronen" 72, „duropäifdje Rti=

nen unö ©egenminen" 73 ff., „Die
Sajoboruffen" 85
Sänger allgemeine Bezeichnung für
einen Dortragenöen epücrjer Dicf)tun=

gen in älterer 3eit, für öen es eine

gan3e Reibe oon (Hn3elbe3eid]nungen
gibt: *flööe, *Baröe, *Rbapfoöe,
*Scof, *Stalöe, *SpieImann

„Sängerfrieg auf öer EDartburg" f.

„EDartburgtrieg"
Sapfjir, Rlorife, 1795—1858, *3ourna=
lift unö ebenfo feidjter roie d?aratter=

lofer *£jumorift unö *Satiuter, nur ge=

fd?idt in *EDortrou3en, aber 3U feiner

3eit oon beöeutenöem dinflufj unö

grofjer Beliebtheit. din3elne Sd?r. HB
2546/7, 2516, 2529, 2603

fappf?ifd? nad} öer gr. Didjterin Sappbo
(um 600 o. dbr.) benannter *anti!er

*Ders unö *Stropbe. Der f. Ders be=

ftebt aus 3toei *trod}äifcben *Dipoöien
unö einem eingefd?obenen *DaftyIus
mit einer *3äfur nad? öeffen *£)ebung
(— u —u— | ^^ — u — u): „Stöl3e

prünlfud?t tütmte öieb einft, o ©räb=
mal." — Die f. Stropbe beftebt aus
örei f. Derfen unö einem angebängten
*flöorüus. Beifpiel: *piaten, „Die
Pyramiöe öes deftius"

Sarfasmus [d. gr. sarkazein 3erflei=

feben] öie oerfebärfte Art oon bitterer

*3ronie
Satire nad? öem It. satura [urfprünglidj

Srud?t|d]ale, öanacb ©emifd? aller Art]

benannte Iit. Sorm öer Derfpottung
oon Sitten, flnfdjauungen, dreigniffen,

Perfonen (in lefcterem Solle meift als

*PasguiIl be3eidjnet) in beliebiger

Sorm, alfo als Drama, *dpos oöer <5e*

fcid}t, meift mit einem *öiöa!tifd?en

dinfdjlag. Die S. ift fcfyon in öer *fln-

tite, befonöers bei öen Römern, eine

beliebte Didjtgattung geroefen (fjo*

ra3* „dpoöen"). 3n Dtfd?lanö finöet

fie ftdtj im RTittelalter in öer *dieröiä>
tung, öringt öann in größerem Um-
fang mit öem *f}umanismus ein, er=

bält ibr erftes größeres Denfmal in

*Brants „Rarrenfd?iff" unö blübt r>or

allem in öer *polemifd?en £it. öer Re*
formations3eit auf: TfTumer, *„Epi-
stoiae obscurorum virorum", *SÜd?art.
flud? öas 17. 3abrb- ift reieb an fatiru

fdjen Dichtungen: *£auremberg, *HTo-

feberofeb, *£ogau, dbriftian *Reuter.
3n öer *flufjlärungsöicbtung oerliert

öie S. ibre ä^enöe Scbärfe unö roirö

mebr 3um moralifierenöen *£ebrge=
öid)t, toie bei *£iscoro unö *Rabener,
geiftooller bei *£id?tenberg. flud? öie

Stürmer unö Dränger, cor allem öer

junge *©oetbe („©ötter, tjelöen unö
IDielanö", „Pater Brey" u. a.) pflegen
öie S.; öann finö es öie *Romantiter
(flug. IDilb. *Sd?legeI, *?Iied, *Bren=
tano) unö in ibrem ©efolge *piaten
in feinen £it.tomööien, öie fid) in Iit.

S. befonöers üben. 3m 19. 3abjb- oer=

liert fie an Beöeutung — IDilbelm

*Bufd], dbriftian *ITtorgenftern mären
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3U nennen — unö oerfanöet in öen
IDifeblättem. — Sd?neegans, ©efd?.
öer grotesfen S. 94; ©lafj, Klaffifcfje

unö romantifdje S. 05
Satyrfpiel öas bei altgr. Eljeaterauf*

füfyrungen auf öie *tragifd?e *2rüogie
folgenöe Weitere Spiel, öcffen *(Ebor
oon Satyrn gebildet rouröe. (Erbalten

ift uns nur öer „Kytlop" öes *(Juri=

piöes (überf. o. IDilamotoir3=tTtölIen=

öorf, ©r. Gragööien III 16 4
)

Sat} 1. in öer *©rammatif öie Dertnüp=
fung von Subjelt unö Präöitat, unö
3tDar tann öiefe eine Ausfage ergeben

(„3di fomme"), eine S^age („Kommft
öu?) oöer einen 3Dunfd?(„Srtomme!").
IDirö öiefer einfache S. erweitert öurd?
Attribute, ©bjefte oöer aöoerbiale Be=
ftimmungen, fo entfielt ein erroeitcr*
ter S., öurd] Dertnüpfung mefirerer

einfacher oöer erweiterter Säfce ein

3ufammengeferjter S.; öiefer muf3
minöeftens einen tjauptfat} entfjalten,

mit öem anöere r)auptjäfce öurd) Ko=
oröination oöer Hebende öurdj Sub-
oröination oerbunöen finö. — 2. in

öer Bucf/Örucfertedjnif aerftebt man
unter S. öie nom Setjer 3um *Sejt 3U=

fammengeferjten *JEypen
Sat3af3ent f. flf3ent

SaftfpieasI $ad?ausörud öer Bud?=
öructerted?nit für öen beörudten Seil

einer Seite

Sdjacf, Srieörid? ©raf oon, 1815—94,
©rünöer öer RTündmer S.galerie unö
Söröerer 5euerbad?s, £enbad?s unö
Bödlins; als Dichter 3um *ITCündjner
Dicfjterfreife gebörig, aber nöllig unbe*
öeutenö(„©eöid?te"67,„DiePIejaöen"
*(£pos 81), oeröienftooll als Überf etjer:

. „Span. Ebeater" 45, „Siröufi" 51
Sdjäfer, röilbclm, * 1868, Derfaffer
traftooller Bauerngefd?. aus öem
rDeftertoalö: „ITCannsleut" 96, „Die
3efm ©ebote" 97 ; unö votpüg\i&i er3äbl=

ter *„flnetöoten" 08, foarie öes Romans
„Die fjalsbanögefd}." 10

Scfjäferfptel eine ©ruppe öramatifcber
*SingfpieIe, öeren Perfonen Sdjäfer
öarftellen. Diefe Did?tungsart entftanö

im 15. 3abrb,. in Italien, autf? *Eaffo
fd}riebeinS.:„flminta"1573(r)B955).
3n Dt[d?Ianö ift *©oetbes „£aune öes
Derliebten" öas ein3ig beacfttensroerte.

Dgl. Paftorate, butolifdje poefie

Sd?affner, 3atob, * 1875, Sdjroeber
Romanfdbjiftfteller unö *RoDelIift:

„Die Grlböferin" 08 (SRB), „Konraö
Pilater" 10, „Der Bote ©ottes" 11,

„Die 3rrfabrten öes 3onatban Breg=
ger" 12 (SRB)

Sd)an3, $ricöa, * 1859, formgeroanöte,
nicf)t befonöers tiefe Cyriferin: „®ef.
©eöid?te" 06, „Kinöerballaöen" 09,
*„BaIIaöen" 10.— Ausg. ©r3. EjD 315,
447, 528

Sä)araoc [f. charade] Silbenrätfel, ö.f?.

ein *RätfeI, bei öem ein IDort erraten

roeröen foll, öas aus mebreren, jeöe

einen felbftänöigen Sinn ergebenöen
*Silben 3ufammengefefet ift; 3. B.
„r}aus=Dogt=ei'pIafe"

Sd)attenfpiel eine befonöers in ©ft=
afien beliebte Abart öes *PuppenfpieIs.— ©eorg 3acob, ©efd}. öes Sdjatten-

tbeaters 07
Sd}aufal, Ricfyarö, * 1874, £y riter unö
Rooellift: „Derfe" 96, „Ausg. ©e=
öidjte" 04, „Kapetlmeifter Kreisler"

06, „Scrjlemible" 07
Sdjaumberaer, fjeinrid), 1843—74, ©r*

3äbler fränt.=tbüring. Bauerngefd).

:

„3m fiirtenbaus" 73 (ÜB 4647/8),
„Dater unö Sobn" 74 (ÜB 4943/4),
„Bergbeimer itlufifantengefd}." 74
(ÜB 5177/9)

Sdjaufpiel im meitern Sinne fooiel roie

Drama, im engern Be3eidinung für öie

3tDifdjen *JIragööie unö *Komööie oöer
Erauerfpiel unö Cuftfpiel ftebenöen,

alfo nid}t ausgefprocfren *tragifd) oöer
*tomifd? enöenöen Dramen, urie ettoa

*Kleifts „Prin3 r>on fjomburg"
Säjaujpielfunft im engern Sinne öie

Eätigteit öes öramatifdjen Darftellers,

im roeitern öie IDieöergabe einer öra-

matifdjen Dichtung. Sie ift nur repro*

ÖU3ierenö, öa fie auf jeöen Sali öidj*

terifdje Eätigteit oorausfefet, öeren (Er=

gebniffe fie öurd? öie Spradje öem ©bjc

unö öurd? ITtimif unö *Ittasfe öem
Auge oermitteit. tDäbrenö öer gr. S.

öas IHienenfpiel nod? nöllig febltc, öa
öer Sd?aufpieler in öer *2ragööie mit
ftarrer ©eiid?tsmaste auftrat, in öie

öer für öen roeiten unö offenen Raum
nötige Sdjalltridjter eingelaffen mar,
bilöete öie römifdje S. geraöe öie mi=
mit in befonöerem IRafee aus bis 3ur

*Pantomime. Aud} öie ©ntroidlung
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öes *rnimus föröette trotj öem un*
eölen ©egenftanöe öer Darfteilung öie

eigentliche S. 3m Mittelalter erroudjs

mit öen *geiftlid?en Dramen unö öen
*5aftnad?tsfpielen eine neue S. unö
in Derbinöung mit öen *5pieIIeuten

aud? ein Sdjaufpielerftanö, öcffen cZra*

öitionen lief? öann in öen *Stegreif=

fpielen nod? öer fpäteren 3abjl?. er*

hielten. Don einer S. im moöernen
Sinne fann man jeöod? erft reöen feit

öer (Entfteljung öes neueren Dramas,
öie öurd} öie Did}ter=Scbaufpieler *nTo=
liere unö *St)afefpeare getenn3eid}net

ift. 3n Dtfd?lanö lag 3U Beginn öer

ZIeu3eit öie S.in öen t)änöen oon J)anö=

roerfern unö Sdjülem oöer Stuöenten.
(Ein berufsmäßiger Sdjaufpielerftanö

für öie Datftellung ernfter Dramen ent=

ftanö erft im (Befolge öer *<EngIifd?en

Komööianten. 3eöod? übertoudjerte

öas Gbeatralifdie, cor allem mit feinen

*fomifd?en (Elementen roie öem *f?ans=

rourft, fetjr balö fo ftart öas eigentlid^e

Drama, öafe öie bon *©ottfd?eö im
Derein mit öer *Iteuber öurdigefübjte
(Tfjeaterreform nötig rouröe, öie erft

roieöer öen Sdjaufpieler 3um Diener
am IDorte öes Diesters madjte. Auf
tiefer ©runölage tonnten öann *£ef*

fing am Hufbau öes ötfdjen Dramas
als *Kriiiter, donraö CEttjof (1720—
78) unö Sneörid} £uöa>ig *Sd)rööer
als öie größten ötfdjen Sdjaufpieler öes

18. 3abjf?. toeiterarbeiten. 3n tjarn*

bürg, reo 3eitroeilig jene, unö in ltTann=

Ijeim, roo *3fflanö feine (Tätigfeit be=

gann, fotoie in Berlin, roo öiefer fpäter

als Bühnenleiter roirfte, fanö öie *rea=

hftifdje S. if?re Pflege unö fjofje Blüte,

roätjrenö in IDeimar unter öer Ceitung
*©oetf?es eine *antüifierenöe unö
*iöealifierenöe S. mit befonöerer Be=
tonung öes 3ufammenfpiels, gegen*
über öem Dirtuofentum öer *realifri=

fdjen Büfjne geübt rouröe. Das 19.

3ar»rf}. 3eigte öie bödjfte (Entfaltung

öer S. am Berliner fjoftijeater mit öem
genialen £uöroig *Deorient, am IDie=

ner Ejofburgtljeater cor allem unter öer
Leitung *£aubes (1849—67) unö 3eit*

roeilig am Dresöner fjoftfteater. Heues
£eben in öiefen allmäblid) fonoentio*
nell erftarrenöen Ejoftljeaterbetrieb

bradjten öie ©aftfpielreifen öer *}Ttei-

ninger (feit 74), öie Bübnenleitung
©tto *Brabms (feit 94) unö mar Reim
Ijaröts (feit 03) in Berlin. (Eine grofee

©efafjr örof?t gegenwärtig öer S. öurd)

öas £id)tfpieltl?eater. — (Eine eigent*

licfje Darfteilung öer S. feblt, öa öiefe

in befonöerem ITTaftc öer DergänglidW
feit unterworfen unö es beinahe oöllig

unmöglich, ift, fie fdjriftlid? oöer bilö*

lid) fefoulegen ; fjieT3u beöarf es gan3
neuer rDiffenid?aftlid?er Ittetf?oöen, öie

nod? in öen Anfängen fteden. (Einiges

in öer £it. über (Theater. — ©regori,

Der Sdiaufpieler (ARu© 692). — S.

(Eöuarö Deorient
Sdjefer, £eopoIÖ, 1784—1S62, £urifer

unö *nooeIlift, lebenöig geblieben nur
nod) mit feinem an orientalifd?e

*Sprud)öicf)tung angelernten *öiöaf-

tifd?em„£aienbreDier" 34 (ÜB 3031/3)
Steffel, 3ofepb. Dittor oon, 1826—86.
3u Karlsruhe geboren, rouröo ei 3urift,

lebte aber balö nur feinen Heigungen,
3uerft als TTCaler, öann als Didjter nad?

mannigfadjen Reifen unö roedifelnöem
Aufenthalt in feiner Daterftaöt. Seinen
Rufjm begrünöete er mit öem *roman-
tifdjen *Dersepos „Der (Trompeter »on
Sädingen" 54 (ÜB 5891/3), öeffen

Süfiticrjteit öurdj fpätere Kompofitio*
nen nod? unterftridjen rouröe. IDert*

ooller finö feine im „Gaudeamus" 68
(ÜB 5919/20) gefammelten anmutigen,
oergnügten unö ultigen *Kommers=
lieöer („fllt=§eiöelberg" ; „EDobJauf,

öie £uft gebt frifd? unö rein"; „3m
fd?roar3en IDalfifd?" u.a.). ©efeftigt ift

ieöod? feine Beöeutung nur öurd? öen
Dor3üglid?en *f}iftorifcf>en Roman „(Et*

tebarö" 57 (ÜB 5901/6), öer alleröings

eine unabfefjbare Slut oon fog. *Pro=
fefforenromanen im (Befolge batte, fo=

roie aud? öer „(Trompeter" öie *Bufeen*
fdjeibenlyrif ausgelöft fjatte. Die £ie-

öerfammlung „Stau floentiure" 63
(EjB 2389/91) unö öie *nooelle „3uni-
perus" 68 (EjB 2386) finö (Teile eines

unoollenöet gebliebenen grof3en bifto^

rifeben Romans oom *IDartburgtrieG.— Sämtl. tD. DKB, ©KB. — 3ob-
Proelf3, S. Zsben unö Didjten 02

Sd}eiöt, Kafpar, um 1520—65, heraus*
geber oon *Deöetinös „©robianus"
1551 (Rö£ 34/35)

Sdjellmg, $rieörid? tDilttelm, 1775—
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1854. Als pbilofopb roie als Did?ter

öet älteren *Romantif nabeftebenö,
trat er in lefcterer digenfcbaft nur mit
Heineren *fatirifd}en Dichtungen unö
Überlegungen im *„fltbenäum" unö
in *2ieds *Iu*ufenalmanad? unter öem
Pfeuöonym *Bonaoentura tjeroor,

rooraufbin ibm aud? lange öie *ano=
nym erfd?ienenen „nacbtroad}en öes
Bonanentura" 1804 fälfd?lid?errocife

3ugefcbrieben rooröen Jinö. dr roar mit
daroline *Sd?legel in öeren öritten (Eb.e

nermab.lt. — Sct)r. flusro. brsg. d.

Dretos u. IDeife 07 III; Husro. OB 127
Schelmenroman eine öurd? öes Spa=
niers ZTtenöo3a „£a3arillo öe Sormes"
1553 (ÜB 1389) begründete ©nippe
oon Romanen, öie il?te meift aus nie=

öeren Dolfstreifen ftammenöen £jel*

öen öurd} mögliebft Diele Berufsflaffen
unö ©efellfcbaftstreife fübren. Die be*

öeutenöften S. roaren in Srantreid?

£efages„©ilBlas"1715ff.(UB531/6),
in Dtjdjlanö *©rimmelsbaufens „Sim=
pli3iffimus"

Säjenfenöorf, IHaj oon, 1783—1817,
gemütooller unö patriotifcb begeifter*

ter £yriter: „©eöicfcte" 1815 (ÜB 377/
9), öarunter „Sreitjeit, öie icb meine",
„(Erbebt euef; oon öer dröen", „ITIutter=

jpradje, ITCutterlaut'', „Die Seuer |inö

entqlommen"
Sdjerenberg, Gbriftopb Brieöricb, 1798
—1881, Bibliotbetar in Berlin, eifri=

ges Rlitglieö öes *„2unnels", Der=
faffer friegerifeber *(£pen mit moöernen
Stoffen, öie mertroüröig rafcb nöllig

oergeffen finö: „£igny" 49, „£eutben"
52 u. a. — *$ontane, s. unö öas lit.

Berlin oon 1840—50 85
Scfjeret, tDittjelm, 1841—86, beöeuten=

öer *©ermanift unö £it.biftoriter in

tDien, Strafjburg, Berlin, öeffen roiffem

fdjaftlid?e ITtetboöe unö glän3enöe Dar=
ftellungstunft in öer moöernen £it.*

gefd). ungeheuer Sdmle gemadjt bat:

„3atob *©rimm" 65, „Dtfd?e Stuöien"

70ff. III, „fficfcfj. öer ötfeben £it." 83

(f. flnbang I, 46). — flusg. Scbr. DB
114, 128

Sdjerr, 3obannes, 1817—86. ©ebürti*
gerSd?roabe, mufcte er naef) öen Reco«
lutionsroirren con 48 fliegen unö ging

nad? öer Sd?roei3, roo er als Profeffor

für ©efd}. unö £it. am polytedjnifum

in 3ürid? ftarb. Die grofte 3<>bl feiner

lulturgefd?. ED., von öenen nur nod?
öie „Dtfdje Kultur* unö Sittengefcf?."

52 bead}tensroert ift, roie aud? feine

*tulturgefd). Romane unö dt). : „Sd?il=

Iet" 56 (E?D 415/22), „IHidjel, ©efd?.

eines Dtfdjen unferer 3eit" 58 (t?D 434/
41) leiöen an einer aÜ3u fubjeftinen

unö *manierierten Art öer Darftellung
Sdjtdfalsörama Be3eitf?nung für eine

beftimmte tleine ©ruppe oon Dramen,
öie in Übertreibung öer aus *Sd?ilfers

„Braut oon ITCeffina" fpred?enöen
Sd?idfalsiöee mit öer effeftoollen flus=

beutung fataliftifeber ©efd?ebniffe tbea=

tralifebe tDirfung bernorrufen roill. Da-
mit erfdjeinen öiefe Dramen roie *\)a-

roöien *antiter *Sragööien, befonöers
etroa öes *Sopf?otleifd?en „Ööipus".
Den flnftof3 3u öiefer lit. IUoöcerfd?ei-

nung gab 3ctd}atias *tDemers „24.5e=
bruar" 1815, öann rouröe *t?ouroalö

3um tjauptoertreter öiefer öramati*
leben Unart, gab ibr aud? in öen fpan.
oierbebigen *trod?äifd?en *Reimoerfen
ibr befonöeres *ITtetrum. flud? *©rill=

par3ers „flbnfrau" bewegte fid? nod} in

öiefen Babnen. — *JTCinor, Die Sd?id-

falstragööie in ibren tjauptnertretern

83; öerf., Das S. 83 (Samml.)
f,Scrjtldbürger" Pin 3uerft 1597 als

„£alenbucb", 1598 etroas oeränöert
als „S.bud?" erfd?ienenes *Doltsbud?
mit *fatirifd?en *Sd?roänIen, öie öas
Bürgertum tleinerer ötfeber Stäöte Der*

fpotteten. (Erneuert in *Sd?roabs
DoItsbüd?ern (ÜB 1498)

Scbtller, Srieörid?, 10.11.1759—9.5.
1805. ©eboren im roürttembergifcben
ITIarbad} als Sobn eines nieöeren ©ffi=
3iers, ftammte er aus fleinbürgerlicben

unö öürftigen Derbältniffen, brad?te

feine Kinöer3eit infolge mebrfad?er
Derfefeung öes Daters in £orcb unö £uö*
roigsburg 3U unö tarn 13jäbrig auf fln«

erbieten öes t)er3ogs Karl (Eugen auf
öeffen fpäter „t}obe Karlsfd?ule" be=

nannte Beamtener3iebungsanftalt, too

er 3unäd?ft 3ura, fpäter HIeöi3in ftu=

öierte. Unter öer täglicben läftigen

Sürforge öes Jjer3ogs bitter Ieiöenö,

inmitten eines freibeitsöurftigen, aber
unbeöeutenöen Sreunöesfreifes, be--

geifterte er fid? oerbotenerroeife an
*Klopftod, *Rouffeau unö *Sbafe=



fpeare, foroie an öen in öiefem 3af?r=

3ebnt erjd?einenöen Dichtungen öes
Sturms unö Drangs unö oerfaftte aus
liefern (Seift beraus fein erftes Drama
„Die Räuber", öas 1781 erjd?ien unö
1782 in Hlannbeim mit ungeheurem
drfolg aufgeführt rouröe. 3m felben

3ar»r ceröffentlid?te er feine erfte Iyri=

fd?e Sammlung, die *„flnt!?oIogie auf
öas 3abj 1782". 3n3roifd?en mar er

1780 Regimentsmeöitus in Stuttgart
gerooröen, flofj aber 1782£mit feinem
Sreunö *Streid?er nad? ITIannrjeim, öa
if?m öer fjer3og öas Did?ten oerboten
batte. Als feine Hoffnungen auf eine

Aufführung feines 3roeiten Dramas
„Die Dericfjtöörung öes Siesco in <5e-

nua" (1782 Dollenöet,erft 1784 of»ne(Er=

folg aufgeführt) fid? nidjt erfüllten, öer
*3ntenöant *Dalberg ifjn nielmerjr im
Stieb. liefe, mad?te er r>on öem flnerbie=

ten öer RTutter 3tneier 3ugenöfreunöe,
öer Stau »on IDobogen, (Sebraud? unö
bradjte öen Sommer 1783 auf öeren
iSut Bauerbad? bei 2Reiningen3U. tjier

oollenöete er öas *Bürgerlid?e drauer*
fpiel „£uife ITCülerin", öas er auf *3ff=
Ianös Rat „Kabale unö £iebe" be=
titelte unö mit öem er neuen 3uacmg
3ur ITCannbeimer Büfjne fanö, roo es

1784 aufgeführt rouröe, roieöer mit un=
gefjeurem d-rfolg. Die fur3e 3eit einer

flnftellung als *dr?eateröid?ter f?ier

rouröe öurd? feftroere Kranffjeit jäf?

unterbrochen, Öa3u fam eine unglüä*
lid?e Ceiöenfdjaft 3u dbarlotte r>on Kalb,
öer <5attin eines ©ffoiers, unö aus all

öiefen inneren unö äderen tDirren
fanö er Rettung bei öem fpäteren Kon=
fiftorialrat *Körner in £eip3ig unö in

£ofd?roÜ3 bei Dresöen (Briefroed?fel

BÖID), roo er öen 1787 erfdjeinenöen
„Don darlos" oollenöete. 3m felben

3al?r ging er nad? tDeimar mit öer flb=

Jid?t, fid? öort eine £erensftellung 3U

fdjaffen, roas jeöod? nicht gelang. Da=
für mad?te er non ftier aus öie Befanni-
fd?aft öer oerroitroeten Brau oon £enge-
felö unö ibrer 3roei död?ter Karoline
unö df?arIotte in Ruöolftaöt. 3n ifjrem.

rjaufe traf er mit öem aus 3talien 3U=

rüdgefebrten *(T>oetf?e 3ufammen, öef=

fen Sürfpradje ibm eine (Sefd?id?ts=

profeffur in 3ena oerfd?affte, öeren ge*

ringe (Erträge fo roeit reichten, Öaf3 er
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Tief? mit dftarlotte 1790 oermäblen
tonnte (Briefroed?fcl BÖID). Des dr*
roerbs roegen gab er in öiefen 3al?ren
öie *3eitjd?rift *„dbalia" beraus, für
öie er öie dr3. „Der Derbred?er aus ner=

lorner dbre" unö „Der (Scifterfeber"

1789 fdjrieb ; aufceröem oerfafete er 3ab>
reid?e *Re3enfionen, öarunter „Über
dgmont" 1788 unö „Über *Bürgers(Se=
öidjte" 1791. Serner erfdnen öer erfte

Banö öes „Abfalls öer Hieöerlanöe"
1788; feine Antrittsrorlefung beban=
öelte öie Srage : „U)as I?eif3t unö 3U roel=

d?em dnöe "ftuöiert man Unioerfalge=
[d?id?te? " Seine Cyrif fanö 3um erften=

mal if?re (Eigenart im geöanflid?en (5e=

f?alt öer „Künftler" 1789. Clin fu^es
dfyeglüd in 3ena rouröe roieöer öurd?
fcf?roereKrantbeit jäf? unterbrochen, unö
roieöer roar es unoerboffte rjilfe, öie il?n

rettete: eine öreijärjrige regelmäfiige
(Selöunterftüfeung öurd? öen drbprin*
3en non Sd?Iesroig=£joIftein=Auguftem
bürg unö öen öän. (Srafen Sd?immel=
mann. Sie ermöglid?te ibm (Erholung
unö Reife in öie fjeimat. Die folgenöen
3abje roaren erfüllt mit f?iftorifd?en

unö pbilofopbifdjen Stuöien. dr oer=

fafete öie erft 1802 erfd?ienene „(Sefcf).

öes Dreifjigjäbjigen Krieges" foroie

öie pbiIofopf?ifd?en Sd?r. „Über An*
mut unö IDüröe" 1793, „Über öie äfü?e=

tifd?e dr3ieljung öes RIenfcf?en" 1793 f.,

„Über *naiüc unö *fentimentalifdje
Didjtung" 1795 u. a. Daran fcftlofc fid)

feine pbilofopbifcbe £yrit, öarunter öie

(Seöicbte „Die Heilung öer dröe", „Pe=
gafus im 3od?e", „Die 3öeale", „Das
3öeal unö öas Zebm", „Der Spc^icr*
gang", „Das £ieö oon öer ©Iode". 3n
öiefen 3abren entftanö öie Sreunö--

fdjaft mit IDilbelm oon *t)umbolöt
(Briefroed]fel BÖH)) unö öie mit
(Soetfie, öer fid? an S. neuer 3eitfd?rift

„Die *t?oren" beteiligte unö mit öem
er gemeinfam öie „Xenien" öes „ITIu=

fenalmanacfjs auf öas 3abj 1797" oer-

faf3te. Der nädjftjäbjige *HIufenalma=
nad? bradjte öann eine Keifte oon S.

Heineren epifdjen Dichtungen, fälfd)=

lid? *Ballaöen genannt, nämlid? „Der
daudjer", „Der tjanöfdmri", „Der
Ring öes Polytrates", „Die Kraniale
öes 3byfus", „Der (Sang nad? öem
difenbammer", bmen fid? fpäter nod?
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anfdjloffen „Die Bürgfdiaft", „Der
Kampf mit öem Dradjen", „Der (Braf

.Don tjabsburg", „Die Klage 6er Geres",
„Das Sicgesfeft", „Das CEteufiTd?cSeft",

„Kafjanöra" u. a. Grft 1799 rjatte S.

öann mieöer ein Drama oollenöet,

„tDallenftein", unö nun folgten rafd?

„ITCaria Stuart" 1800, „Die Jungfrau
Don ©rleans" 1801, „Die Braut non
meifina" 1803, „IDilbeim dell" 1804.
„Demetrius" blieb *Sragment, nur öas
tleine Spiel „Die tjulöigung öer Künfte"
1804 mürbe nod) fdimeren Kranfbcits*
3eiten abgerungen.Der doö rife öen Dia>
ter aus nollem Sdjaffen berous. <5oetf?e

öid?tete 3U feinem <Beöäd?tnis öen
„dpilog 3U S. (Blöde". — Diele <5e-

famt= unb unge3üblte din3elausgaben
;

unter erfteren feien beroorgeboben öie

bift.^trit. Ausgabe brsg. v. *(Boeöefe

68ff. XVII unö öie Sätularausgabe
(dotta) mit öOBÜglidjen Ginleitungen
unö flnmerfungen brsg. r>. Göuarö oon
öer gellen 04 T. XVI. — Briefe, ttit.

(Befamtausg. brsg. d. 3onas 92 ff. VII.— Kübnemann, S. 05 ; Berger, S. 05 ff.

II; 3iegler, S. (ARu(B74); £>eufer=

mann, S. Dramen (ARuiS493); Bei*
lermann, S. Dramen 196 III; £uöroig,

S. unö öie Hadnuelt 09
Sd)üler|tiftung ein in Dielen 3meigt>er=

einen über gan3 Dtfd;Ianö Derbreite*

ter, 59 gelegentlich, öes 100. (Beburts*

tages *Sd/illers gegrünöeter Derein
3ur Unterftüfcung notleiöenöer Sd?rift*

fteller unö öeren Angeböriger. Dor-
ort ift feit 90 IDeimar; (Beneralfefre-

täre maren bauptfädjlid? Didier, öar-
. unter *(BufetorD, *£jopfen, *Kürnber=

ger, *<Broffe, ijans *t)offmann. —
(Boebler, ©efäj. öer ötfdjen S. 09

Sdjirmer, ITIidjael, 1606—73, £ebjer
am (Brauen Klofter 3U Berlin unö
*Kirdjenlieööicbter: „(D beü'ger (Beift,

febr bei uns ein"

Sd)laf, 3obannes, * 1862, mit Arno
*t)Ol3 3ufammen einer öer beöeutenö*
ften Anreger öer *naturaliftifd}en Bc=
roegung öer 80 er 3abje öes 19. 3abrb.

:

„Papa t}amlet" 89, „Samilie Selide"
89. Allein oerfafete er öas ebenfalls

naturaliftifdje Drama „IReifter <Bl3e"

92 unö öie feinen *imprefüoniftifd]en
*Sti33en „3n Dingsöa" 92 (3B 20) unö
„SriibUng" 95 (3B 49). Don feinen

fpäteren ID. ift bead?tensmert öer Ro=
man „Peter Bojes Breite" 02

Schlagwort ein IDort oöer eine Reöe-
roenöung, in öenen in prägnanter
Sorm eine beftimmte fubjettioe, rneift

gefüblsmäf3ige Stellungnabme 3U ei*

nem Problem 3um Ausörud gebracht
roirö: „Bilöungspliilifter", „gefin=
nungstüd?tig", „Kampf ums Dafein".
3m (Begenjafe 3um *<BefIügelten IDort
braudjt beim S. öer Derfaffer nid}t Iit.

nadjmeisbar 3U fein. — £aöenöorf,
t}iftorifd?es S.erbud) 06

Sd?legel, Auguft IDilbelm, 1767—1845,
*ttaf)ifcr|er *Pbilologe unö UniDerfi*
tätsprofeffor in 3ena, tuo er 3unädjft
mit *Sd]iller befreunöet mar, an öeffen
*„t)oren" unö *IUufenalmanad?en er

mitarbeitete, öann nad) langen unö
meiten Reifen feit 1818 Profeffor in

Bonn. Als Didier unbeöeutenö („<Be=
öidde" 1800, öarin „Arion"; „3on",
Drama 1803) mar er öurd? feine an
*fjeröers Spradjbegabung unö tünftle-

rifdjen Ginfüblungstraft gefdjulte

Überfetmng oon 17 Dramen *Sf}afe-

fpeares 1797 ff. unö 5 Dramen *dalöe=
rons 1803 ff. fomie öurd} feine Dor3üg=
lieben *tntifd?en Auffäfce unö Dorträge
(„Berliner Doriefungen über fdjöne
£it. unö Kunft" 1801 ff. brsg.D.*minor
84 D£D 17/19, „Doriefungen über öra«
matifdje Kunft unö £it." 1805 ff.) fo=

mie enölicb öurcfr öie mit feinem Bru=
öer Sneöridj *s. gemeinfam erfolgte

Verausgabe öes *„Atbenäums" eine

öer fülirenöen Perfönlid?feiten öer
älteren *Romantü.— Sämtl. VO. brsg.
d. *Böding 46f. XII

Sdjlegel, daroline, 1763—1809, in

3meiter Gbe mit fluguft IDilbelm *S.,

in öritter mit *Sd?eiüng Dermäblt, mar
fie, obne felbft lit. nennenswert tätig

gemefen 3U fein, bor allem öurdj ibre

geiftoollen *Briefe unö ibre tluge Per*
fönlicfdeit eine öer fübjenöcn Brauen
öer älteren *Romantit. — daroline,

Briefe aus öer Srübromantif brsg. r>.

drid? *Sd]miöt 12 II; daroünens £e=
ben in ibren Briefen brsg. d. Bud)malö
u. Ricaröa *i}ud} 15

Sdjlegel, Dorotbea, 1763—1839, ältefte

dod/ter ITCofes *HIenöelsfobns, aus
ibrer erften Gbe JTlutter öer beiöen
na3areniftifd;en ITCaler 3obann unö
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Philipp Deit, in 3tr>eiter (Efje ©attin
Srieöricb. *S., an öeffen Sdjriftftellerei

fie tätigen Anteil naljm. Sie oeröffent-
lidjte felbft ein Romanfragment „$Io=
rentin" 1801, öas auf öen fpäteren
romantifdjen Roman, befonöcrs *(Ei=

djenöorffs, nidjt otjne (Einflufe blieb

Spiegel, Srieörid?, 1772—1829, ftu*

öierte pijilojopfjie unö Philologie, trat

nadj tur3er £ef?rtätigteit in 3ena 3um
Katr>oIi3ismus über unö lebte jeit 1808
in IDien in oerfdjieöenen frof= unö
Staatsftellungen. (Er mar mit feinen
*apb.oriftiid}en *5ragmenten („$rag=
mente" tjrsg. d. oon öer Ceyen 04;
3B 179) unö feinem Romanfragment
„£ucinöe" 1799 (ÜB 320), fomie öer
mit feinem Bruöer fluguft tDilftelm
*S. gemeinfam erfolgenöen heraus*
gäbe öes *„fltbenäums" öer eigent=
lidjc *tritifd]e Begrünöer öer älteren
*Romantit, öeren Kunfttrjeorien faft

ausfdjliefilicf? oon ibm ftammen. Spä=
ter rrunöte er fidj inö. Stuöien 3U
(„Über öie Spradje unö IDeisbeit öer
3nöer" 1808). — Profaifdje 3ugenö=
Jdjr. Ijrsg. v. *minor 82 II

Sdjlegel, 3of?ann (Elias, 1719—49,
©beim öer Brüöer fluguft tDiltjelm unö
Brieöridj *S.; unbeöeutenö als Dra=
matiter ift er öureb feine *äftbetifdjen
unö *öramaturgifd}en Sdjr. (tjrsg. d.

flntoniemic3 87 D£D 26), in öenen
er öas Derftänönis *Sf?atefpeares in
Dtfdjlanö anbaf?nte, öeffen *Blanf-
oers er audj einführte, ein beöeutenöer
Dorgänger *£effings gemefen

Sdjleiermadjer, Srieörid}, 1768—1834,
Preöiger unö Unioerfitätsprofeffor in

Berlin, in enger perfönlicber unö lit.

Be3ief?ung 311 öen ©lieöern öer älteren
*Romantif ftefjenö: „Reöen über öie

Religion" 1799 (f?B 346/8), „IHono-
logen" 1810 (ÜB 502). — *Diltb.ey, S.
£eben 70

Sdjlentfcet, Paul, 1854—1916, als *Kri=
titer unö tttitbegrünöer öer *„Sreien
Bübne" Dortämpfer öes *Raturalis=
mus, fpäter Direktor öes IDiener £jof»

burgtfjeaters, Derfaffer öer erften *Bio=
grapbie ©erbart Hauptmanns 98
(7. flufl. neu bearbeitet 12), fjeraus*
geber oon XD. *3bfens unö *Sontanes

Sdjlefifäje Didjterfdjulen nidjt fef?r

glüdlidj getoäljUe Be3eidjnung für

3roei oon Sdjlefien ausgeljenöe lit.

Ridjtungen öes 17. 3abrb-; als 5üf}=

rer öer erften gilt *©pit3, als öer öer
3meiten *r)ofmannsroaIöau

Sdjlüjfelroman eine <5ruppe oon Ro=
manen, in öenen öie Sdudfnle oon
Perionen, öie taifäd?lid? gelebt baben,
unter anöern Hamen öargeftellt finö.

Die Sitte ftammt aus öen it. *Sd]äfer-
romanen öes 15. 3abjb-, finöet fid}

aber in Dtfcblanö aud? fdjon in *RTar>
milians „Gbeueröant". Don moöet=
nen Romanen gebort etma *Bier=
baums „Stilpe" in öiefe ©ruppe

Sdjmiö, dbriftopb. oon, 1768—1854,
nod? beute beliebter *3ugenöfdjrift<
fteller: „Die fflftercier" (ÜB 1970),
„Rofa oon Gannenburg" (ÜB 2028)

Sdjmiöt, (Eridj, 1853—1913, beöeuten*
öer *©ermanift unö £it.l;iftorifer an
öen Unioerfitäten IDien unö Strafe*
bürg, oon 87 in Berlin: „Ridjaröfon,
Rouffeau unö ©oetbe" 75, „£en3 unö
Klinger" 78, „Ceffing" 84 ff. II; „<L%a*
ratteriftiten" 86 ff. II. Herausgeber oon
„©oetbes Sauft in urfprüngiidjer ©e=
ftalt" (Urfauft) 88, „©oe3es Streit*

fdjr. gegen £effing" 93, Kleifts fämtl.
XD. 04

Sdjmiöt, Beröinanö, 1816—90, be=
liebter *3ugenöfd?riftfteller, befon=
öers Daierlänöifa>biftorifdjer Stoffe:
„3ugenöbibliotb.ct" 55 ff. XXXVI

Sdjmiöt, 3ulian, 1818—86, *Reöaf=
teur mit ©uftao *Sreytag gemeinfam
öer *„(5ren3boten" unö £it.bjftoriter,

als foldjer ©egner öes *3ungen Dtfd>
lanö: „©efdj. öer ötfdjen Rationallit.
im 19. 3abrb.." 53 II, mefjrfacb ertoei*

tert bis 3m „©efeb. öer ötfdjen £it. oon
£eibni3 bis auf unfere 3eit" 86ff. V

Sdjmiöt, IRayimilian, * 1832, bayr.
*Doltsfd}riftftcllcr: „Dolfser3. aus öem
bayrifeben IDalö" 63 ff. IV, „Doltsers."
93 f. XII
Sdjmiöt oon CDerneudjen, Stieörid?,

1764—1838, märt. *3öyllenöid?ter,
non *(Soetbe oerfpottet in öen „Itlufen

unö ©ra3ien in öer IRarf". flusro.

unter öemf. 2itel fjrsg. d. ©eiger 89
Sdjmiötbonn, IDilbelm, * 1876, büb.=

nengemanöter Dramctiter: „IRutter

£anöftraf3e" Ol, „Der ©raf oon ©lei=

djen" 08, „Der oerlorne Sobn" 12
Sdjmiere in öer 5b.eaterfpradje Be=
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3eid?nung für eine minöertnertige

ttfteatergefellfdjaft

Sdjmitt&enner, Aöolf, 1854—1907,
Pfarrer unö fcf}lid}t=DolfstümIid?er (Jr-

3ät)ler: „Rooellen" 96, „Das ötfdje

t)etl" 08. Kl. CEr3. WV 50, EjDSS 44,

DD6S 22
Sdjinöfcr [r>. nieöerl. smoken raudjenl
altes oerräudjertes Budj; fefet häufig
gebraucht mit 6er Rebenbeöeutung
aud? öer inr>altlid)en minöertoertigteit

Sd)inui3titel ein Dielfad? öem eigent-

lidjen *iJitelblatt oorangeljenöes Blatt,

öas jenes fdjüfcen [oll unö nur öen Eitel

in abgefilmter $orm ober öas *Signet
enthält

Schnabel, 3obann ©ottfrieö, 1692—
1750, Derfaffe'r öer beften ötfd?en *Ro=
binfonaöe „3nfel Seifenburg" 1731 ff.

IV (neu hrsg. d. Ullrich 02 Ü£D 108/
20)

Scfjnaöafjüpfl ein bei öen AlpenbetDof}*

nern beliebtes, *improDi{iertes, *epi=

grammatifdjes (Sebid)t aus Diejenigen
*Stropl?en, öie naef) öerfelben ITteloöie

non einem ein3elnen im IDedifel mit
anöern oöer im *Gfc»or gelungen roer*

öen. 3n öer *KunftpoeUe oerfafet von
*Kobell, *Sticler u. a. — tJaufenö S.

(ÜB 3101/2)
Scrmetfenburoer, Rlar, 1819—49, Der=
faffer öer „IDadjt am Rf?cin" 40

Sdmifcler, Arthur, * 1862, IDiener Ar3t,

öeffen Beruf auf öie [djarfe Pfyd)olo=
gie feiner Dichtungen nid?t ohne <£in=

flufj geblieben ift unö ein ©egengeroidjt
gegen öie melancbolijcbe unö müöe Art
öer IDiener *Reuromantif gebilöet bat,

öer er im übrigen nidjt öurdjaus fern*
fteht. Seine erften öramatifdjen *SÜ3=
3en „flnatol" 93 unö fein Drama

- „£iebelei" 96, auch noch „Der Scbleier

öer Beatrice" Ol atmen gan3 in öiefer

Atmofpbäre. Dann 3eigte er fidj aber
in feinen (Jinattern, befonöers öem
genialen „Sünen Kataöu" 99 unö öem
*3yflus „£ebenöige Stunöen" 02 auch
als glän3enöer Bübnentecbnifer. Als
Rooellift liebt er pfycbologifd? fpan-
nenöe Stoffe: „Sterben" 95, „Stau
Bertba ©arlan" 01 (SRB), „Die gr.

Hörerin" 04 (SRB), „Dämmerfeelen"
07
Scbnürboöen f. Sweater
Sd?ol3, lX)ilb.elm oon, * 1874, als Kunfc

tbeoretifer („©eöanfen 3um Drama"
04), als Cyrifer („Der Spiegel" 02)
unö als Dramatiter beirmfet an öie

*flaffiicben Kunftiöeale, aud? an *f?eb=

bei fieb anlebnenö : »Der 3uöe oon Kern
ftan3" 05, „IHeroe" 06, „Dertaufdjte
Seelen" 10

Sct}önaid)=<£aroIatr), G-mil Prin3 3u,

1852—1908, *neuromantiid)er, fein=

{inniger £yriter unö Grübler : „Cieöer
an eine Derlorene" 78, „©efdj. aus
IlToU" 84, „<Seöid?te" 03, flusro. 07.— Kl. <£r3. ÜB 5800, WD 115. —
Krapp, <L r>. S.=d. (E?D 481/2)

Scbönberr, Karl, * 1869, öurd?aus eigen=

artiger, grof33Ügiger unö büf?nenge-
toanöter Dramatiter: „Gröe" 07,
„(ölaube unö Jjeimat" 10, „Der EDeibs-

teufel" 16, „Kinöertragööie" 20. —
„üiroler BauernfdjtDänfe" (UllftB)

Scböntban, $ran3 oon, 1849—1913,
fruchtbarer unö beliebter *£uft|piel=

öidjter: „Krieg im $rieöen" 93 (mit
ITCofer), „Raub öer Sabinerinnen" 85
(mit feinem Bruöer Paul), „Der fjerr

Senator" 94 (mit Kaöelburg), „Re=
naiffance" 95 (mit Koppel=CB!felb)

Sdjopenfcauer, flrtbur, 1788—1860,
Pbilofopb, öeffen pefjimiftilcb.es fjaupt*

merf „Die tDelt als IDille unö Dorftel=

lung" 1819 (ÜB 2761/5, 2781/5) auch
öie ötfdje Dichtung, befonöers *H)ag=
ner unö *Riei3fd)e, ftart beeinflußt fjat.— clfjeoöor £effing, S., IDagner, Rieft*

fd?e 05
Sdjoitelius, (Seorg, 1612—76, Konfü
ftorialrat in IDolfenbüttel, ITCitglieö

öer *„Srud?tbringenöen <5efeIIfd?aft",

öurd? feine *prjiloIogifcfjcn Sdjriften

Rtitbegrünöer einer ötfd?en *<£ramma=
tit unö *RIetrif :„Heutfd?e Sprad?fünft"
1641, „Geutfdje Ders- unö Reimfunft"
1644, „Ausführliche Arbeit oon öer

tleutfdjen fjaubtfpradje" 1663
Sdfjreyoogel, 3ofeph, 1768—1832, fef?r

Deröienftooller *Dramaturg öes Wie-
ner fjofburgtheaters, als Did?ter (unter

öem *pfeuöonym IDeft) unbeöeutenö,
aber Derfaffer guter Überlegungen unö
Bearbeitungen oon fpan. Dramen, öar=

unter *dalöerons „i^om ein tlraum"
1820, ITtoretos „Donna Diana" 24

Sdjrift öie IDieöergabe oon IDorten,

""Silben oöer £auten öurd? beftimmte
3eid?en, öie in öen ägypt. *fjierogly=
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Pben als Bilöer erfdjeinen, unö öie ent-

rueöer *iöeograptn}cb oöer *pbonerifd)

finö. Die moöemen europ. S. finö

£aut=S.; fie flammen roie öie oftafiat.

*SiIben=S. aus öem Phöni3ifd)en,

öeffen Alphabet in öem gr. unö It.

um= unö ausgebilöet würbe unö öie

Derfdjieöentlid? oorhanöenen felbftän*

öigen S.3eid?en, toie 3. B. öie altgerm.
Runen, oerörängten. Aus öer lt.

runöen 5. bat jid? öann in Dtfdjlanö
im 12. unö 13. 3ah*h. öie gebrochene
S. entroidelt, öie aud? öie Dorlage für
öie ötfd?e Drud=S., öie fog. *5raftur,
gerooröen ift, roäbrenö man in anöern
Cänöern 3ur runöen *Antiqua 3urüd=
getebrt ift. Die Hacf)bilöung öer lt.

Sd?reib=S. im Drud be3eid?net man
als *Kurfin. Diefe örei (Srunötypen
tebren öann in mannigfad? oariierten

3icr=S. immer tcieöer. Don öen nad?
öer ©röfee, öem fog. S.fegel, eingeteilt

ten Drucf=S. finö *nonpareilIe, *Petit,

*Korpus, *£icero, *Kanon öie bäufig*
ften. — IDeife, 5.- unö Bud]toefen in
alter unö neuer 3eit (AHu® 4)

Sdjriftfai3 in öer Red?tsfpradje öie öer
münölidjen (äcrid}tsDerbanölung oor-
ausgerjenöen fdniftlicben Darlegungen

Sdjrifrfpracf/e öie gefcfjriebene, ö. b. öen
lit. 3eugniffen eines Kulturoolf.es 3U=
grunöe Iiegenöe Sprache im <5egen=

fafc 3U öen nur gefprodjenen Spradjen
öer *ITCunöarten, roobei alleröings 3U
beadjten ift, öaf3 in öer Ausörudstoeife
öer (Sebilöeten, alfo öerer, an öie fid?

öie in öer S. oerfafeten XO. richten,

öiefe meift aud? beim Sprechen öie
ITlunöart oerörängt bat. Die S. ift im
(Segenfaft 3U öen ITCunöarten ausge=
fprodjcn fonferoatio; fie änöert un=
gern an ibtem Cautftanö unö tDort=

fdjafe, muf3 aber öod] aus öen munö=
arten unö aus öer freien Sprad}fd?öp=
fung öer Dichter Heubilöungen auf*
ncbmen, um nidjt 3U erftarren. Sie
oermeiöet munöartlid?e (£igentüm=
ltdjteiten unö ftrebt nad? einer mög=
lidjft grof3en Allgemeinoerftänölid)feit.
Aus öiefem ©runöe oerörängt fie

3.B.öieDerrr>anötJd}aftsbe3eid}nungen
„Sdjroäber, Sdjtoieger, <£iöam,Sd?nur"
3ugunften öer nüchternen, aber öem
Derftänönis feine Sd?u)ierigfciten ma=
cbenöen tDortoerbinöungen : „Sd}toie=

geroater, =mutter, =fobn, =tocbter". 3n
öiefem Sinne ift fie aud} fpracbfcböpfe*
rtfd}, roenn fie 3. B. ftatt öer nur
munöartlid} oerftänölicben flusörüde
„3uppe, Pefce, 3aupe" u. a. öas infeiner
Rlunöart oorbanöene „fjünöin" fefet

oöer ebenfo ftatt „£en3" „Srübjabr"
fagt.— 3n Dtfcblanö fann man erft oon
einer *nbö. S. reöen, öa frübere Anfäfce
3u einer folgen im *ITZbö. nur als
*Did?terfprad?e 3U ienn3eid}nen finö.

Diefe nbö. S. ift erroaebfen im Ausgang
öes Ittittelalters aus öen *Kan3lei= unö
öen Druderfpracben, inöem fotoobl in
öen fürftlicfien Karteien roegen öer
oon ihnen ausgebenöen Derorönun=
gen, roie oon öen Drudereien roegen öes
größeren Abfaftes eine möglicbft roeit

reidjenöeDerftänölidjteit öer oon itmen
ausgebenöen 0Er3eugniffe erftrebt rour=
öe. Diefe Strömungen nabm *£utber
auf, roobei er fid} befonöers bei feiner

*Bibelüberfefeung auf öie furfäcbf.

Kan3leifprad?e friste. Die ungeheure
Derbreitung öiefer Überfefcung foroie

öie feiner Streitfdjriften, öenen öie

(Segner meift in öerfelben Sprache ant=
roorteten, bat £utljers Sprad?e 3ur
©runölage öer nbö. S. meröen laffen.

Alleröings bat es nod? 3abrb- geöauert,
bis fie fid? allgemein, befonöers aud? in
öen fatboIifd?en ©egenöen Dtfdjlanös,
öurdjgefet3t batte, unö unfere moöerne
S. bat ibt öauernöes <5epräge öod? erft

öurd} unfere *Klaf[ifer unö öie :oiffen=

fdjaftlicben Bemühungen unferer <5e=

lebtten im 19. 3abjb., befonöers 3a=
fob *@rimms, erbalten.— Sine braud}=
bare ©efd?. öer nbö. S. febjt, ein3elnes

:

Kluge, Don £utber bis £effing 205
.— Sonftige £it. f. Deutfd?, ©rammatif

unö IDörterbud]
Sdjrööer, 5rieöricf? £uömig, 1744

—

1816, öer genialfte ötfd?e *Sdjaufpieler
öes 18. 3abrb-. üortniegenö in t)am=
bürg tätig, roo er an feiner Bübne
öurd] Aufführungen *Sbafefpearefd?er
Dramen einer oerftänönisoollen Auf*
nabme öes grof3en Didiers in Dtfd?-

Ianö erfolgreid} oorarbeitete. Seine
für öamalige 3eit notmenöigen *öra*
maturgifd)en Bearbeitungen öiefer unö
anöerer Dramen erfdjeinen beute oer=

altet. — Bertbolö Ofemann, 5- £• S.

90 ff. II

Sadiroörterbüdier XIV: Röljl, IDörtevb. 3. öeutfd). £it !1
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Sdfubart, Gbriftian, 1739—91, genialer,

aber oöllig baltlofer Dichtet unö Rtu=

fiter, roegen [einet *fatirijcr?en fln=

griffe auf öen aus *Scbjllers £eben be=

rannten t)er3og Karl (Jugen oon U)ürt=

temberg oon öiefem 10 3abre lang in

fd?u>erer t)aft auf öem ftobenafperg
gefangen gehalten, bann in launenbaf=
ter (intjdjäöigung hierfür 3um l)of=

öicftter unö CLbeateröireftor in Stutt*

gart ernannt. Seine bod? *patf)etifd?e,

teütoeife auäi oolistümlicbe Art bat
auf feinen jungen £anösmann Sdjiller

ftart eingearirft („Die Bürftengruft",
„fjymnus auf Bricöridj öen (5rof3en").

tüertooll ift feine *flutobiograpbie „S.
Zzben unö ©efinnungen" 1791 ff. (ZTZD

491/3). — ©eöidjte ÜB 1821/4
Sdjücfing, £er>in, 1814—83, *3oumalift
unö überaus fruchtbarer Derfaffer von
*<Sefd?id)tsromanen, öarunter „(Ein

Sd?lof3 am ITieer" 43, „Die Ritterbürti*

gen" 45, „Sin Sobn öes Doltes" 49,

„Die Verberge öer ©eted)tigfeit" 79;
anöere Romane unö *Rooellen HB 548,
5725/6, 4938/40, 5057/8; f>D 172/3,

444/6, 575/6. 31 routöe er mit Annette
d. *Drofte befannt, öeren 5reunöfd?aft

für ibn allmäbüd? 3ur Ceiöenfcfjaft

roudjs, bis eire oöllige (Trennung ein*

trat. <£r gab it)re *Biograpbie 61 bei1

aus. — „£ebenserinnerungen" 86
Sdjulörama öas als flblöfung öes ooIfs=

tümlidjen *geiftticben Dramas öes
Mittelalters aus *bumamftifd?=päöago=
gifdjen Beftrebungen erroadjfene Dra-
ma öes 16.3abrb-r öas in öen neuen
Sdmlen oon Sdjülern öargeftellt rour=

öe. *flntite Dramen, oor allem öie

Senecas urie öie öes *piautus unö
*2eren3, tuuröen nadjgeabmt unö auf=

geführt 3ur Übung öer It. Spratfje unö
3ur flusbilöung öer £ebensart öer

Sdjüler roie 3ur fjebung ibrer ITCoral.

Dabei ftellte fidj öas bumaniftifa>pro=
teftantifd?e S. 3unädjft öurdjaus in öen
Dienft öer *Reformation; erft fpäter

griffen öie 3efuiten öiefes ibnen oor-

3üglirb fdjeinenöe (Er3iebungs= unö Bil-

öungsmittel audi in ibren Sdmlen auf.— Das S. bat öie Gnttoidlung öes
ötfdjen Dramas entfd?eiöenö beein*

fluf3t; es bearbeitete entgegen öen geift-

Iid?en Sdjaufpielen neue Stoffe, bradjte

öaöurdj öas IRoment öer ^Spannung

in öie öramatifd?e (Jntroidlung unö
fcfmf als JTtittelpunft öes ©efcbebens
öen öramatifdjen *t)elöen. Gs fübrte
öas Drama roieöer oon öem IRonftre*
fcbaufpiel öes *DaffionsfpieIs auf öie

Perfonen3ab! unö öen äufeercn Um=
fang öes antifen Dramas 3urüd unö
glieöerte es in *fltte. (Es betonte roie»

öer öie Beöeutung öes IDorts im Dra=
ma unö ftellte öas Gbeatralifdje, in öem
öie geiftlicben Sd?aufpiele gan3 auf=
gegangen roaren, roieöer in öen Ejin=

tergrunö. Damit nerfcblofj es fidj frei*

lief? roie aud? öurd? öen (Sebraud? öer
lt. Spradje, trotj öer bäufig öafür ein=

tretenöen Überfefeungen oöer ooraus=
gefdjidten 3nbaltsangaben, öem (5e=

fdjmad öer grofien IRenge, öie fief? feit

öem (Enöe öes 3ab*b. lieber öen Sd?au*
fpielen öer *(£nglifd)en Komööianten
3uroanöte.— 3" öen toicfjtigften Sd}ul=
öramatitern geboren *Reud?lin, *Birf,
*Raogeorgus, *$rifd?lin unö als irjr

leerer, aber tätigfter Racbfabre öer
ötfcf; fdjreibcnöe (Lbriftian *C0eife

Sdjul3C Grnft, 1789—1817, *fentimem
taler tyriter unö (Epiter, öeffen *ro=
manti|d?es *(Epos „Die be3auberte
Rofe" 1818 (ÜB 239) 3U feiner 3eit

grof3e Begeifterung erroedte

Sdjupp, 3obann Balttjafar, 1610—61,
üreöiger in tjamburg, beöeutenöer
*fatirifd?er unö päöagogifd^er Sd?rift-

fteller: „Der Sreunö in öer Rot" 1657
(Rö£ 9); „Srreitfdjriften" Rö£ 222/7

Säiwab, ©uftao, 1792—1850, ©um=
nafiallebrer unö *Reöatteur, fpäter

Pfarrer in Stuttgart. Als £urifer öer
*fd]U)äbifd?en *Romantit 3ugebörig:
„Der Reiter unö öer Boöenfee", „Das
©eroitter" („©eöicbte" 28 f., ÜB 1641/
5). tDertooller nod? finö feine Samm*
lungen öer „Dtfdjen *Dolfsbüd?er" 36 f.

(HB) unö öer „Sdjönften *Sagen öes
tlaffifd)en Altertums" 38ff. (t)B 746/
55)

„SdjtDabenfpiegel" f. Site t>. Repgou)
Sd?n»äbifcb.e Didjterfdjule üblid?e Be=
3eid?nung öer gegen ibren R)illen fo

genannten fd?rr»äb. *Romantiter, cor
allem *Ublanö, *Sdjn)ab, *Kerner,

*fjauff, *lDaiblinger u. a. (nidjt *IRö=
rite), öie öurdbroeg cortniegenö £yritet

im öoltstümlid?cn *Stil unö Ballaöen*
öidjter roaren
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Sdjtoanf öie öidjterifcbe flusgeftaltung

eines übermütig luftigen (Einfalls, öie

im Mittelalter unö in öen folgenöen

3ar)rf}. in Sorm üeiner, meift unflätig

ausgefdjmüdter *Ders* oöer *Profa=
er3. erfolgte, in öer neueren 3eit meift

in Borm fur3er *Pofjen. Die Sdjtoänte

öer erfteren ©attung rouröen trielfad}

in fog. S bücfiern gefammelt, 3. B. con
*PauIi, *H)idram u. a. — *©oeöefe,
S.e öes 16. 3af?rf?.79 ; £ambel, (Er3. unö
S.e öes mittelalters 83 2

Sd)tDul[tötd?tung öie öurd? ifjren fcf?n>ül=

ftig ""manierierten *Stil djatatteriftifdjc

Didjtung öer *£obenftein, *fjofmanns-
roalöau u. a. Didjter öes 17. 3abjb-
Dgl. (Eupbuismus

Scof roeftgerm. nodj bis ins frübe Rlit=

telalter erhaltene Be3eid}nung für öen
Dichter unö *Sänger

Scott, IDalter, 1771—1832, engl. <Epi=

ter unö RomanJd?riftjteller, öeffen

*fulturgefd?. Romane aud? auf öen
ötfd?en *©efd?id)tsroman ftart einge-

roirft baben, befonöers auf *t)auff

unö *aiej:is: „rDaoerley" 1814 (ÜB
2081/5), „3oanboe" 20 (HB 831/4),
„Kenilroortb" 21 (ÜB 921/4), „(Quen*

tin Durroarö" 23 (ÜB 1106/10)
Sealsftelö, dbarles (Karl Poftl), 1793—1864. Aus Rläbren gebürtig rouröe

er RTönd), flob aus öem Klofter unö
oerbradjte ein abenteuerliches £eben
in flmerila, Dtfcbjanö unö öer Sd?roei3,

roo er ftarb. ©rft öurd] fein Geftament
rouröe fein bürgerlicher Harne befannt.

Unter öem *Pfeuöonym S. liefe er eine

Reibe überteuernder 3nöianer= unö
*Reiferomane erfdjeinen, oon öenen
einige febr roertoolle tulturelle unö
lanöfdjaftlidje Darftellungen entbal=

ten: „Der £egitime unö öie Republik
faner" 33 (EjD 941/7), „Der Direy unö

- öie flriftofraten" 34 (RIO 1077/84),
„Ratban, öer Squatter=Regulator" 35
(f)B 1983/5), „Das Kajüttenbud?" 41

(ÜB 3401/3)
Seöe3 [0. It. sedecimus öer fecbjebnte]

Budjformat, bei öem öer *Bogen fo

oft getnifft ift, öafe 32 Seiten (16 BIät=
ter) entfteben

Seidel, fjeinrid], 1842—1906, 3n=
genieur unö *bumoriftifd?er G-^äbler
fleinbürgerlidjer, pbiliftrös gemütooller
Stoffe: „£ebered}t fjübndjen" 82,

„Reues non £ebered?t Jjübncben" 88,

„Don Perlin nad? Berlin" (*flutobio=

grapbie) 94
Seiöl, 3obann ©abriet, 1804—75, öftere

reid?. £yrüer („©ort erbalte Bran3 öen
Kaifer" ; ©eöidjte ÜB 4751, 4764,4771)
unö fdjüdjter ©^äbler (*RouelIen IIB
4764; ausg. Roo. I)D 271/2). — flusg.

R).DKB
Selbftbiograp^ie f. flutobiograpbie

Senat [d. lt. senärius fedjsglieörigj öas=

felbe roie *tJrimeter

Scnfung in öer ötfd?en *Dersfunft Be=
3eid?nung für öie fd?roäd?er betonten
*SiIben öes *Derfes im ©egenfafc 3ur
*£jebung. Das Wort ift gebilöet als

Überfettung öes gr. *dbefis
Scnten3 [lt. sententia Urteil, RTeinung]
ein Dentfprud? aus Didjter* oöer Dolfs=
munö. Dgl. flpopbtbegma

(entimenlal [o. lt. sentire füblen] ge=

füblsmäfeig, empfinöfam, öaber bäufig
fooiel roie übertrieben gefüblooll, eine
©emütsftimmung, öie öurd? öie engl.

Romanlit. öes 18. 3abi'b- befonöers
Sterne, aud] nad? Dtfdjlanö örang
unö mit öer *©oetbe im „R)ertber"
1774 rang, öie er im „Uriumpb öer
Gmpfinöfamfeit" 1778 Iäcrjerlidj mad}=
te. 3m engeren Sinn bilöet f. öen oon
*Sd}iIler geprägten ©egenfafc 3U *naio

Sequen3 [d. lt. sequi folgen] mittel*

alterlidjer Kird?enge[ang, öer auf öas
fjalleluja „folgte" ; nod? beute im !a-

tbolijd?en ©ottesöienft gebräudjlicf), öa*
runter am berübmteften öie S. „Stabat
mater" (It. : „Stanö öie RTutter ")

unö „Dies irae" (lt. : „Sag öes 3orns").
*£utbers *Kird?enlieö „©elobet feift

öu, 3e|u dbrift" gebt auf eine It. S.
3urüd. — £it. f. Pbjlipp R)ademugel

Sefiine [it. o. It. sex Jedjs] eine roma=
nifdje lyrifdje ©eöidjrform aus 6 fecr)s=

3eiligen *Stropben unö einer Örei3eili-

gen am Sdjlufc, in öeren jeöer öiefelben

jecbs *Reimroorte in febr rertünftelter

Derfd]Iingung roieöer erfdjeinen. 3n
Dtfdjlanö feiten, 3- B. oon *Rüdert,
nadjgeabmt
Seume, 3obann ©ottfrieö, 1763—1810,
oon beff. ROerbern als Solöat für ©ng=
Ianö geprefet unö nach. Roröamerüa
gebradbt, fübrte er nad? feiner Defer=
tion ein abenteuerliches Zeben unö
mad?te gro&e Bufereifen. Als Didjter

11*
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toertig beöeutenö („Der EDilöe", ©e=
öid?te HB 1431/3) t?at er intereffante

*autobiograpbifd>eSd)r.oerfaf3t:„Spa*
3iergang nad? Syratus" 1802 (ÜB
186/8), „Hlein £cben" 1813 (ÜB 1060)

Seufe (Sufo), fjeinrid?, 1295—1366,
Dominitaner unö *lTIyftiter: „Bud?
oon öer eroigen lüeisbeit". — Dtfcr?e

Sdjr. brsg. d. Denifle 78ff.

Stjafefpeare, tDilliam, 1564—1616. Die
Dichtungen öes beöeutenöften Dra=
matiters nicrit nur Gnglanös, fonöern
öer *tDeltlit. fann man einteilen in
*Komööien, *t)iftorien unö *Hragö=
öien. Unter öen Komööien feien ber-
oorgeboben „Der Sommernacbts*
träum" (ÜB 73), „Was it?r roollt" (ÜB
53), „Der Kaufmann oon Deneöig"
(ÜB 35), „Diel £ärm um nicrjts" (ÜB
98), foroie öie nur mit Ginfd?ränfung
bierber 3U redjnenöen *romantifd}en
Dramen „Das tDiniermärd?en" (ÜB
152) unö „Der Sturm" (ÜB 46). Un=
ter öen tjiftorien, öie (ireigniffe öer
engl. <5efd?. bebanöeln, finö öie beöeu=
tenöften „Ridjarö II." (ÜB 43), „r?ein=

rief? IV." (ÜB 81/2), „Rid?arö III."

(ÜB 62). Seine ITCeifterroerte finöen
Tief? jeöocb unter öen 2ragööien: „Ro=
meo unö 3ulia" (IIB 5), „3ulius dä=
far" (ÜB 9), „(Dtbello"(UB21), „t}am=
let" (ÜB 31), „tUacbetb" (ÜB 17),
„König £ear" (ÜB 13). Kein auslän*
öifdjer Didjter ift in gleichem ITCape in

langfamer tfntroidlung fo febr Gigem
tum geraöe öes ötfdjen Doltes ge=

rooröen arie S. 3uerft famen feine

Dramen in ftarter Bearbeitung mit öen
*<£nglifd}en Komööiantenum 1600 nad?
Dtfd?lanö. Grft öas 18. 3abrb- braute
öie Kenntnis öer ©riginalroerte : 1741
erfdjien öie erfte *metrifd}e Über*
fefcung eines öerfelben, öes „3ulius
däfar" oon *Borde. Dann traten als

*tritifcr>e Dortämpfer für S. auf 3o=
bann (Elias *Sd?legeI unö *£effing,
roäbrenö öer gro^e *Sd?aufpieler
*Sd}röoer feinen Dramen, roenn aud?
roieöer in abfdjroädjenöen Bearbeitung
gen, öie Bübne eroberte. Die <5efamt=
überfetjung oon 22 Dramen, aller*

öings in *Profa, gab *H)ielanö 1762ff.
beraus, öie oon 3obann 3oad>im
Gfdjenburg 1775 ff. überarbeitet rour=

öe. Run erft tannte man öas (Sefamt*

roert S. unö er rouröe öer Abgott öes
Sturms unö Drangs, oon *t)eröer in

feiner gan3en ©röfoe fritifd? beleudjtet
unö gefeiert, oon öem jungen *(Soetbe
unö öen Dramatüern öes Sturms unö
Drangs nad?geabmt. Den Sdjlufjftein

in öiefer Gntroidlung gab öie *Roman=
tif in öer nur im ein3elnen oerbeffe*
rungsfäbigen Überfefcung fluguft tDil*

beim *Sd?Iegels, öie oeroollftänöigt
rouröe unter öem Hamen £uöroig
*£ieds oon öeffen cIod?ter Dorotbea
unö IDolf (5raf *Bauöiffin. IDeitere
3ablreid?e Überfettungen im 19.3abrb.
oon *Dingelfteöt, *3oröan, *Simrod,
Boöenfteöt, *t5ilöemeifter, *£)eijfe,

*3DiIbranöt u. o. a. Tonnten öie Scf>le=

gel=cliedfd}e Überfefcung nid?t oer*
orangen. 3uletjt bat Srieörid] (5un=
öolf in feinem „S. in ötfd)er Spradjc"
08 ff . X öiefe bearbeitet unö öurdj eigene
Überlegungen ergän3t. — RTar. 3.
tDolff, S. 07 II; Sieper, S. unö feine
3eit (ARu(5l85); (Sunöolf, S. unö
öer ötfebe (Seift 11

Siegfried, IDaltber, * 1858, Romam
fcbriftfteller, Derfaffer öes beöeutenöen
*(£nturidIungsromans „tlino IRoralt"
90

„Sigenot" *mbö. *Gpos öes 13.3abrb.
aus öem Kreife öer *Dietridjfage.
f?rsg. o. *müIIenbof, Dtfcbes fjelöen*
bud] V 70

Signatur [o. It. Signum 3eid?en] 1. öer
Ramens3ug als Unterfdjrift. — 2. in

öer Druderfprad?e öie auf öer erften

Seite öes Drudbogens meift red?ts un*
ter öem *tleyt angegebene 3abl öes
*Bogens, öie auf öer öritten Seite mit
einem Sterneben roteöerbolt roirö

Signet Petfcbafts3eid?en; *DerIags3ei-

djen auf *clitelblättem : cR
Silbe öie mit einem einigen Atemein*
fafc ausgefprodjene £autgruppe, öie

einen Dotal entbalten muf5, öa nur
öiefe im Dtfdjen filbenbilöenö fein

fönnen; in geroiffen 3ufammenfei3un=
gen ift allerdings aud? ein fjalboofal

3ur Silbenbilöung imftanöe, toie 3. B.
in „lefen", roo öie 3roeite Silbe öurd?

öas n gebilöet roirö. Auf öem filben*

bilöenöen £aut rubt öer *flt3ent. Bei
S. aus mebreren £auten fpeifet öer erfte

Anlaut, öer letrte Auslaut. Die öen
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IDoitbegiiff unö *EDortaf3ent tta-

gcnöc S. ift öie Stamm*S., öie dot ibr

ftebenöe Präfij, öie binter if}t ftebenöe

Suffij oöer (Enöung. Das 3eitmaf3

öer S., befonöers f?infid}tli(^ ibres

metrifdjen IDerts, nennt man *Quan=
tität, roonacf) öie *antüe RTetrif *£än=
gen unö *Kür3en unterfdjieö

Silbcnrätfel f. Scbaraöe
Silbenfdjrift eine *Scf?rift, öeren 3ei=

d}en im ©egenfafe 3U unferer ötfdjen

nicfjt £aute, fonöern *SiIben beöeu=
ten, roie öie etroa 80 3eid?en umfaf*
fenöe Japan. Scfjxift

„Simplicifftmus" 96 begrünöetes, nod]
beftebenöes Iit.=tünftlerifd)es *tDÜ3=
blatt raöitalen (Ebaratters

Simrotf, Karl, 1802—76, *<5ermanift
unö Unioerfitätsprofeffor in Bonn, un-
ermüölidjer Übcrfefcer älterer ötfdjer

Did?ter unö Dichtungen, fo öer *„Hibe=
Jungen" 27 (DB 72), *!DaItbers non
öer Dogelmeiöe 33 (t}D 361/3), *rDolf=
rams oon (Efdjenbad? 42, *(5ottfrieös

oon Strafeburg 55, öes *„t)elianö" 56,
oon *Brants „Rarrenfdnff " 72 u. d. a.

Die Sagen um *Dietrid? oon Bern oer=
einigte er in öem „flmelungenlieö"
43 (t}D 364/73). flufjeröem gab er

fjeraus „Rbeinfagen" 36 (fjD) unö
Diele anöere (Er3eugniffe öer *Do(ts=
öidjtung, roie *Sprid?röörter, *RäifeI
u. ögl. Als felbftänöiger Cyrifer unö
Ballaöenöidjter ift er nicbt beöeutenö.— flusg. VO. DKB

Singfdjule f. HTeiftergefang

Singfpiel eine Heine beitere *©per, toie

*©oetbes „$ifd?crin"

Sinngedicht f. (Epigramm
Stttenftürf eine beute oeraltete Be3eiä>
nung für foldje Dramen, öie ifjre Stoffe
aus öen alltäglichen Dortommniffen
öer (Begenroart entnebmen. (Eine oer=
eöelte Sorm öiefer meift *trioiaIen

clbeaterftücfe finö *3bfens <5efell=

fdjaftsöramen
Situationsfomööie f. Komööie
Simultane eine öer *Stan3e oerroanöte,
aus Si3ilien ftammenöe *Reim[rropbe
mit öoppeltem *Kreu3reim : abababab.
3n Dtfdjlanö t>on *Rücfert unö *£üien=
cron nadjgebilöet

Sfalöe altnorö. Be3eicf)nung öes *Sän=
gers, öer jeöod? nid?t nur nortrug, fon=
öem oor allem aud? felbft öicijtete.

(Eine *Poetif öiefer S.öidjtung, öie

ausgefprod?ene *Kunftpoefie mit gan3
traöitionellen flusörudsformen mar,
gibt öie „jüngere *(Eööa". — Rieöner,
3slanös Kultur 3ur Saga3eit 13

Sfanfion [o. It. scändere binanfteigen]

öie Dersmeffung; öanad? ffanöieren
foniel roie: einen *Ders mit genauer
*2afteinteilung obne Rüdfidjt auf öen
3nbalt lefen

Slajon [d. gr. skazein binten] öasfelbe
roie *dbo!iambus

Sfene f. S3ene
SfiJ3e [d. it. schizzo eilig, flüdjtigjin öer
IRalerei roie in öer Didjtung ein flüd?=

tig bingeroorfener (Entwurf, öer nod?
öer weiteren flusfübnmg beöarf

Slang (fpridj szläng) engl. IDort für
*(5ebeimfprad}e, überbaupt alle Aus*
örüde, öie nur einem beftimmten
Kreife oertraut finö, roie fie etroa bei

fportlidjen flngelegenbeiten, in öer
Recfjtsfpracfje u. ögl. üblidj finö
Soccus [lt., nieöriger Sd?ub] öer in öer
altgr. *Komööie oon öem *Sd?au=!

fpieler getragene Sdmb im (Begenfafc
3U öem *Kotburn öer *2ragööie

Soffitten [it. soffittao.lt. tigere beften]
auf öer *Bübne öie öen rjimmel oöer
öie Dede öarftellenöen, oon oben berab=
bängenöen Delorationsftüde

Söf}Ie, Karl, * 1861, ITTufiter unö Did>
ter, öer feine Stoffe norroiegenö öer
ITTufif in <5efcf?. unö als Kunft ent-
nimmt: „ITCufitantengefd?." 97 II,

„ITCufitanten unö Sonöerlinge" 00. —
„(Eroica" (tDD 99)

Solöatenlieö ein oon Solöaten, meift

auf öem Rtarfd), gefungenes *£ieö.
Der EDeltfrieg bat eine Sülle oon
Sammlungen foldjer Oeöer gebracht,

oon benen nur beioorgeboben feien:

3obn ITTeier, Der ötfd?e Solöat im 5el=

öe 16; XDitforosfi, Der alte ötfd?e

Krieasgcfang in IDorten unö in IDei=

fen 15
SoIÖ3ismus [gr. soloikismos] naä) öer
attifd?en Kolonialftaöt Soloi in <Eilici*n,

öeren (Einroobner ifjre RTutterfprad?e
in öer fremöen Umgebung balö oer=

geffen baben follen, geprägter flus--

örud für Derftöf3e gegen öie flusfprad?e
unö überbaupt für Sprad?febler
Sonöerabörud öer in geroöbnlid? etroa

20 (Exemplaren bergefteüte befonöere
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flbörucf eines *3eitfd?riftenartifels für
öen perfönlicfjen (Bebraucb öes Der-
faffers

Sonett fit. sonetto (Zöncffen d. It. so-
näre tönen] eine aus öem it. mittel*
altet ftammenöe ©eöid?tform aus 14
*Derfen mit gan3 bestimmter *Stro=
pbenbilöung unö *Reimbilöung; es er=

innert in {einem ftropbifd)en Aufbau
an TRinnelieöer. Das S., meift in

*jambifd}cn Derfen, beftebt aus 3rnei je

Diejenigen flnfangsftropben (*Quar=
tinen) mit öer 3tr>eimal gleichen Reim*
binöung abba abba (entfprecbenö öen
beiöen *Stollen öes *flufgefangs im
Dtfdjen) unö aus 3tr>ei je Örei3eiligen

Scftlufjftropben (*2er3inen) = *flb=

gefang, in öeren Reimbinöung fol=

genöe Dariationen befonöers üblid?

finö: cde cde oöer cdc dcd oöer cce
dde. — 3n Dtfdjlanö rouröe öas S.
als „KIanggeöid?t" oon *tDedberün
unö *©pife eingefübrt (in *flleranöri=

nern), nadjöem es fd?on im 16. 3abjb-
oerein3elt, u. a. bei *5ifd?art oorge=
tommen mar, unö unter anöern aud?
oon *©rypbius gepflegt. Dann rouröe
es erft roieöer bei öen *Romantitern be=
liebt, unter öeren (Einfluß aud? *<5oetbe
S. nerfafjte, unö 3U befonöerer Sd?ön=
beiterf?obent)on*p[aten in feinen „S.en
aus Deneöig". — tDelti, ©efd?. öes S.
in öer btfd?en Dichtung 84

SopI?ofles, 496—406, öer beöeutenöfte
gr. Dramatiter, öeffen Dielfad? *ana=
lytifd?e *?Eed?mt auch, öas ötfd?e üra*
ma ftart beeinflußt bat (*Sd?ilIers

„Braut oon IUefftna"). (Erbalten finö

oon ibm nur 7 Dramen: „König ©öi=
pus" (IIB 630), „Ööipus auf Kolonos"
(ÜB 641), „flntigone" (ÜB 659),
„flias" (ÜB 677), „Pbiloüet" (ÜB
709), „Gleftra" (HB 711), „Die Gra*
cbjnierinnen" (ÜB 670)

Sortimenisbudjfjanöel [d. It. sortiri

ausiud?en] f. Bud?banöel
Sottie [f. sotie d. sot Rarr] altfr3. *Pof=
fenfpiel enifpred?enö öen ötfd?en *Baft=
narfirsfpielen

Souffleur [v. f. souffler d. It. sufflare

baud?en] im JEbeatcr öer mit öem
Gertfmd) oerfebene, meift in öer Rtttte

öes ooröeren *Bübnenranöes unterge*
brad?te (Einbelfer für öas (5ebäd?tnis

öer *Sd?aufpieIer ; öa öies Amt roegen

öer öa3U beffer geeigneten böberen
Stimme meift oon Stauen ausgeübt
roirö, ift öer fd?er3baft gebilöete Aus«
örud Souffleufe entftanöen
Spannung in öer Didbttunft öasjenige
Kunftmittel, öas öas 3ntereffe öes
Cefers oöer £?örers am Stoff erroeden
unö lebenöig erbalten foll. Der *DoIfs=
öidjtung ift es fremö, öa öiefe nur all=

gemein betannte Stoffe bearbeitet ; jafie

betont fogar ausörücflid?, öafi fie ibre

Stoffe nidjt neu erfunöen babe. So be*
ginnt öas *„JjiIöebranösIieö" mit öen
töorien: „Ik gihorta dat seggen . . .",

öie *„Ribelungen" : „Uns ist in alten
maeren wunders vil geseit . . .". flud?

öie öauernöen f?imr>eife auf öen flus=

gang öer öargeftellten <Befd?ebniffe, auf
öen Soö öer fjelöen u. a., befonöers in

*Slidoerfen, öeuten öcrauf bin, öafj

öie Dolfsöidjiung S. nid?t nur nid?t

fennt, fonöern fie fogar Dermeiöet
Spedmann, Dieörid?, * 1872, G^äbler
öer *^eimatIunft=Rid?tung, nimmt
feine Stoffe aus öer tjeiöe: „Üjeiöebof
£obe"06, „(Erid? fjeyöenreidjs Dorf" 12

Spee, Brieötid? oon, 1591—1635, 3e=
fuit unö tief empfinöenöer religiöfer

£yriter: „arufcnacbtigaU" 1649 (ÜB
2596/8)

Spell altgerm. Be3eid?nung für eine in

ungebunöener Reöe abgefaßte <Et3.

im ©egenfafc 3um *£ieö. Das IDort ift

nod? erbalten in *mbö. bispel = *nbö.
Beifpiel

Spener, Pbiüpp 3atob, 1635—1705,
Begrünöer öes *pietismus unö ieli=

giöfer Cyrifer : „Pia desideria" („Srom-
mes Begebren") 1675, „<5eiftreid?e ©e=
fange" 1710. — Paul (Srünberq, p. 3-

S. 93ff. III

Spenferftan3e f. Stan3e
Speratus, Paul, 1484—1554, *Kird?en*
Iieööid?ter: „(Es ift öas fjeil uns fom=
men ber"

Sperl, fluguft, * 1862, Derfaffer guter

*biftorifd?er Romane: „Die Sabrt nad?
öer alten Urtunöe" 93, „Die Söbne öes

£?erm BuöirDoj" 96
Speroogel Rame 3tr>eier *mbö. *Sprud>
öid?ter aus öem 12. unö 13. 3abrb- Ab*
geörucft in £ad?mann=£jaupt-Dogt, Des
IRinnefangs Beübung 20

Spieltagen, Stieörid?, 1829—1911,
Reöatteur unö Romanfd?riftftelIer,



Spielmann— Sponöeus 163

als foldjer einer öer beöeutenöften Der*
tretet 6es *3eit* unö (5efeIlfcrjaftsro=

mans; jeöocb muten leine XD. trofc

ir;reroor3ügIid?enIanöfd}aftIicfjenSd}iI=

öenmgen jetjt Jd?on ftarl oeraltet an:
„Problematifcbe Ilaturen" 60, „3n
Reif}' unö (blieb" 66, „Ejammer unö
flmboö" 69, „Sturmflut" 76. Unter
feinen *HoDeIlen ift beadjtensroert be*

fonöers „Die Dorftotette" 68 (ÜB
4100). IDertDoII finö feine „Beiträge
3ur tlbeorie unö *2edjnit öes Romans"
83, „Heue Beiträge 3ur tlbeorie unö
ttedjnit öer (Epit unö Dramatit" 97

Spielmann öer Dermittler *mittellt.

unö *mbö. *Kunft* unö *Dolfspoefie
Dorroiegenö im 11. unö 12. 3abrb. (Er

mar eine internationale (Erfd)einung,

biefe in Srantreid? Jongleur [d. It. io-

cus Spafe], in (Englanö minstral [d. It.

ministerialis Diener], in Dtfd}Ianö
spilman Sabrenöer, *Dagant, *©oIi=
aröe. Seine flbnberren roaren dner*
feits öie feierlichen Sänger öer Dor*
3eit, mie öer germ. *Scof, anöerfeits

©aufler unö Safrfjenfpieler, öie (Erben

öes röm. *rrtimus. Seit öem 10.

3af?rb., öas öie ftrenge Klofterreform
oon (tluny bradjte, orangen be*

fonöers Diel gebilöete unö bcdbgebil*

öete Klerifer in öiefen Stanö ein. Die
Perfönlid?teit öes S., meift aus firä>

lidjer unö ftaatlicfjer G>emeinfd?aft
megen ibjes anfechtbaren £ebens=
manöels ausgefdjloffen, rouröe allge*

mein oerad?tel ; aber als öer unterbau*
fame ©enoffe langer tDinterabe.nöe

auf öen Burgen, als öer Deranftalter
fommerlidjer tJan3r>ergnügungen in

öen Dörfern, als öer Überbringer oon
Reuigteiten, öer *„3ournaIift öes ITCit*

telalters" mar er öod? unentbcbrlid?
unö überall öabei. Seine Stoffe ent=

nabm er öen vlagesereigniffen, öie er

in fdjmeidjelnöem oöei aud? in *fatiri=

fdjem (Tone berichtete, öer alten *$el=
öenfage, öer Dolfsüberlieferung üon
*tttärd?en, *£ügengefd?id}ten, *flnef=

öoten aller flrt. Hebert öiefen epifdjen
<Et3eugniiien gingen lyrifdje einfjer, öie

bäufig in It. *Derfen ertlangen unö
uon öenen eine grofte 3al?l in öen
*„Carmina Burana" erhalten finö. Die
Hamen aller öiefer Spielleute finö ner*
fdjollen, nur ein3elne, mie öie Rubmes*

be3eid}nung öes einen non ibnen als
*Archipoeta, finö überliefert. — (Einen
befonöeren fluffd?roung brauten ibrer

Poefie öie Kreu33üge, an öenen fie in
Sdjaren teilnabmen unö öie ibrer
*Pbaritafie neue Stoffe in IHenge 3U=
fübrten. Htm erft entftanöen öie länger
ten S.epen mie *„König Rotber",
*„fcer3og (Ernft", *„©renöcl", *„SaU
man unö IHoroIf" u. a., aud? *CEier*

epen, nor allem öer *„Reinete 3ud?s"
muröen oon ibnen bearbeitet. 3f?re

größte Beöeutung erlangten fie je=

öod>, als fie unter öem (Einflufo öer
*böfifd?en Kultur unö Dicbtung, unö
nad?öem fie mm aud} Ritterliche in irjrc

Reiben aufgenommen batten, öie al=

ten *Sagenlieöer 3U öen *Dolfsepen
oon öen *„HibeIungen", *„©uörun"
unö benen öer *Dietrid?=, *tDo!föiet*
rieb* unö anöerer *Sagenfreife umge*
ftalteten. Daneben pflegten fie in be=

fonöerem niafoe öie *Sprucböid}tung
(*Spcrr>ogeI, *Sreiöanf). 3m aus*
geljenöen Mittelalter traten fie öann
aud? als *Sd?aufpieler in öen *geift*

Iid?en Dramen auf, um mit öer Heu*
3eit aus öer <5efd). öer £it. unö Kul*
tur 3u oerfcbminöen.— tDilbelm *fjertj,

S.bud? 86; o. tDinterfelö, Dtfd?e Did}*
ter öes lt. HUttelalters 13; Srieör.
Dogt, Zeben unö Dicbten öer ötfdjen
Spielleute im Mittelalter 76

Spmöler, Karl, 1796—1855, Derfaffer
feiner3eit meitnerbreiteter *fulturgefd).

Romane noll *Pbantafie unö *Span*
nung: „Der 3uöe" 27 (ÜB 2181/6),
„Der 3efuit" 29 (ÜB 4527/30)

Spirra, Pbilipp, 1801—59, Pfarrer unö
religiöfer £uriter: „Pfalter unö fjarfe"

33 (ÜB 2631)
Spitteler, Karl, * 1845, geöanfentiefer
Sd)mei3er (Epiter, öer in feinem „(Dlym*
pifdjen grübling" OOff. (neu bearbeitet

09) öas *Dersepos in *antitem Seifte

unö mit tosmifcbem ©ebalt erfüllt mie*
öer aufleben liefe. Daneben Derfafete

er mertuolle (Er3. („donraö öer teuts

nant" 98, „3mago" 06) unö *„BaI=
Iaöen" 96
Sponöeus [d. gr. spondai (3U öen feiet*

Iid?en (Dpferfpenöen) gebörig] *antifer

*Dersfuf3 mit 3roei langen *Silben
(j-±): „menfd)b.eit". (Entftanöen ift

er aus öem *DaftyIus (—vu) oöer
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*flnapäft (uu—), inöem öeren beiöe
Iur3e Silben 311 einer langen 3ufam=
menge3ogen finö. (Er finöet fid? Ijäufig

im *£jerameter
Sponöiacus foniel tote *fpor:öeifd;er

*£jerameter
Spradje öie nur öem Rlenfchen eigene
©abe öer (Beöanfenübermittlung unö
öie öa3U gebräuchlichen £autbilöungen.
Die Spracbrotifenfcbaft ift erft im
19. 3abj[). entftanöen, öa erft öie <Ent=

öedung öes Sanstrit am Gnöe öes 18.
3ar>rfc». öas öa3u nottoenöige ausrei=
cbenöe Spracbmaterial lieferte. Sie Ijat

fid? öann in eine fln3af?l oerfcbieöener
Richtungen geglieöert, nämlid? in öie
biftorifcbe, öie öie (Entroidlung öer S.
Oatob *©rimm), in öie oergleicbenöe,
öie öie 3ufammenf?änge öer S. (Sran3
Bopp), in öie pbilofopbifcbe, öie öie

(Entftebung öer S. unö ibre Stellung
im ©eiftesleben (ID. n. *f?umbolöt),
in öie pbyfiologifcbe, öie öie S.bilöung
(f. PbonetU) bebanöeln. Uad} öen <Er=

gebniffen öer S.roiffenfcbaft glieöert
man nunmebr öie S. enttoeöer in mor-
phoIogifd?er [n. gr. morphe ©eftalt]
oöer in genealogischer [d. gr. genea
flbftammungj f?infid?t. 2n erfter teilt

man öie S. : 1. in ifolierenöe [0. It. in-
sula 3nfel], ö. b- folcbe, öie nur aus
eitifilbigen, ftets unneränöerten *£Duf=
3eln beftcf?en, öeren gegenfeitiges Per*
bältnis öurd? ibre gegenfeitige Stel=
Iung 3um flusörud gebracht mirö,
roie im tEbmefifd^en; 2. in agglutinie*
renöe Id. lt. agglutinare anleimen], ö.t).

fo!d?e, öie öie öen Begriff öes EDortes
entbaltenöe EDur3eI unceränöert Iäfet

unö anöere oeränöerIid?e an fie an=
fügt, roie öie faulafifd?en oöer ameri=
tanifd?en; 3. öie *fleftierenöen, öie alle

IDur3eIn neränöern tonnen, roie Öie
femitifd?en unö *iög. 3n genealoai*
fd?er £jinfid?t teilt man öie S. näd?
ibrer gemeinfamen Ejerfunft in *iög.,
ma!aio = poIynefifd?e, Draoiöa- in
Süöinöien, Bantu= in Süöafrita, fe=

mitifd?e, amerifanifcbe, auftralifd?e,

inöod?inefifd?e u. a. Die <Sefamt3abI
öer gefprod?enen S. überfdjreitet tau=
fenö; genaue Angaben fdjeitern nor
allem an öer Scbroierigfeit öer roirt=

lieben Unterfcheiöung oon S. unö
IHunöarten. — Sanöfelö=3anfen, S.=

roiffenfchaft (Hnu©472); Sind, S.=

ftämme öes (Erötreifes (flRu© 267) ;

öerf., Die fjaupttypen öes menfd?lichen
S.baues (flHiKS 268); reiche (Ein3ellit.

S<5; roeitere £it. f. (Srammatit, <Ety=

mologie, Pbonetit, Cytologie, iög.,

germ., ötfd?

Spradjgefellfcbaft eine im 17. 3ahrh-
bäufige Art r>on Dereinigungen 3roeds
Dereölung öer ötfeben Sprache unö
Reinigung Don*Sremötoör1ern. Diebe=
öeutenöfte mar öie *„$rud}tbringenöe
©efellfchaft", öaneben öie oon *£)ars=

öörffer unö *3efen gegrünöeten
Spradjinfel ein innerhalb eines grof3en
oon einem anöern abgefplittertes tlei*

nes Sprachgebiet. Dtfd?e S. finöen fid}

in Italien in öen fog. 7 unö 13 <Se=

meinöen im IHonte=Rofa=(5ebiet unö
bei flfiago; im füööftlidjen Krain bei

<Sottfd?ee; in Ungarn, Böhmen unö
ITObren an Dielen Stellen, in Sieben*
bürden, im Baltifum, oerein3elt in

©ali3ien. Don fremöen S. in Dtfcblanö
ift nur öer roenöifche Spreeroalö her=
Dor3ubeben

Spracftoerein f. Allgemeiner ötfd?er

Spradroerein
Spracbroiffenfcbaft f. Sprache
Spriebroort ein ooltstümlid? gefaxter
fur3er *Sa^, öer eine tDeisbcits= oöer
Sittenlebre entbält oöer eine allgemein
gültige (Erfabrung mitteilt; bäufig finö
öabei poetifdieKunftmitteltDie*Rbutb.s
mus unö *Reim oerroenöet, beiöes
etroa in öem S.: „Xllöigenstünde bet
(56IÖ im Münde." S. finöen fid] als

ein Zeugnis öer *DoHscicf)tung fdjon
in öen frübeften 3eiten öer Kultur*
oölter, baben aber ibrer (Eigenart ent=

fpred?enö überall erft fpät lit. fluf3eiä>
nung gefunöen. 3n Dtfd}lanö er=

fd?ienen öie erften Sammlungen erft im
16. 3abrb. öureb *flgricofa 1529,
*5nmd 1541 u. a. Die *DoIfsfunöe
bat öann im 19. 3obrb- fiele, meift
territorial abgegren3te Sammlungen
beroorgebrad}t. Die umfaffenöfte ift:

EDanöer, Dtfcf?es S.lerifon 63 ff. V. —
Heiner, Dtfd?es S.bud? (ÜB 4416/20)

Spruch eine *mbö. (Batrung lebrbafter
Cyrit, oielfad? oolitifcben 3nbalts. Der
S. unterfdjieö fid? nom *£ieö öaöurd?,

Öaf3 er nicht *ftropbifcfr geglieöert mar.
Urfprünglid}, mie bei *Spert>ogeI,
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barmlofe EDeisbeitslebren entljaltenö,

rouröe er bei *IDaItf?er oon 6er DogeI=
roeiöe 3U einer "[Warfen Oaffe im tDa!?I=

fampf öes Ötfdjen Kaifertums unö
gegen öas Papfttum. 3n äfjnlidjem

Sinn öidjtete audj nocfr. *Sreiöanf. Die
fpäteren S.öidjter, roie öer *ITtamer,

finö roieöer mebj RToraliften. Die Iefc=

ten Ausläufer öer S.öidjiimg finöen
fid? in öen *Satiren *Brants unö
*nrurnersjd?liefjlicf) nocf? in öen*Sinn*
geöidjten *£ogaus

Spyri, 3o£?anna, 1829—1901, feinfinni*

ge *3ugenöfdjriftftellerin: „<5efd?. für
Kinöer" 79ff. XVI

Staatsroman eine (Sruppe oon Ro=
manen, in öenen ftaatlidie 3uftänöe in

politifd?er, fo3ialer unö tr>irtfd?afttict?er

fjinficpt in Romanform öargeftellt roer-

öen, toobei es Tief? meift um öie Auf=
ftellung oon 3öealbilöern, fog. *Uto*
pien, banöelt. festere Be3eicr>nung
ftammt aus Gbomas IRorus „Utopia"
1516 (ÜB 513/4). 3m 18.3at>rr). oer=

fafete *t?aller mehrere S. 3n neuerer
3eit erregten befonöeres Auffeben <£ö=

roarö Bellamus „Rüdblid aus öem
3abre 2000" 87 (ÜB 2661/2 a) unö
Gbeoöor Ejertjfas „(Eine Reife nad? $rei=
lanö" 90 (ÜB 3061/2). — flrtbur r>.

Kirdjenbeim, Sdjlaraffia politica 92
Stabreim oöer *AIIiierarion ift öer
(51eid?flang öer Anfangslaute öer
Stammfilben oon EDörtern; Dofale
alliterieren uniereinonöer: „Haus unö
Wof", „gc/iebt unö oer/ad?t", „r'mmer
unö exoig", aber nid?t „versunten unö
vergeilen". 3n öer altötfdjen unö norö.
Didjtung toirö er oeiroenöet als
Sdjmud öes S.oerfes, roo3u er roegen
öer Betonung öer Stammfilben in
öen germ. Sprayen beffer geeignet ift

als öer *<£nöreim. 3n moöerner
ötfdjer Didjtung ift er tro&roieöerbolten
Derfucben (*Rüdert, *3oröans „Ribe=
Iunge", *tDagners „Ring öes Ribe*
lungen") nid}t roieöer beimifd) geroor=
öen. — Der Stabreimoers, öer
*Ders altgerm. Didjtung, öes *„fjilöe=
branöslieöes" unö öes *„Ijetianö", ift

eine*£ang3eile, öie in3tDci*Kur33eiIen
3erfällt, öeren jeöe 3toei fjaupt* unö
3tDci Rebenbebungen bat. Don öen
oier fjauptbebungen ift öie öritte mit
öer erften oöer 3iDeiten oöer beiöen

öurd) öen S. oerbunöen: „welaga nu,

waltant got, | wfiwurt sklhtt". (Eine

Dereinigung mehrerer Derfe 3ur *Stro=

pbe fanö fdjeinbar nidjt ftatt. Der Dor-=

trag mar feierlid?, roabrfdjeinlid} mit
mufilalifdjen fltforöen gefdjmüdt.
Durdj *©tfrieös *<inöreimöid}tung ift

öer S.oers aus ötfd?er Did?rfunft oöllig

oerörängt rooröen
Stammbuch, ein *AIbum, öas 3ur (£in=

tragung oon Didjterroorten, *Deuifen
u. ögl. öient

Stammfilbe f. Silbe

Stan3e [it. stanza o. It. stare fteben]

in öer Didjtfunft eine aud? *(DttaDerime
genannte it. *Stropbenform aus 8
fünfbebigen *jambifcben *Derfen mit
öer *Reimbinöung ababab cc, öie 3m
Solge bat, Öaf3 inbaltlid? öas Iefcte Reim=
paar öie in öen oorbergebenöen 3eilen

ausgcfprod?enen (Beöanten 3ufammen=
faffenö 3um Abfd?Iufr bringt. Die S.

ift ein öurd?aus epifdjes Dersmaf3, in

irjr finö öie grofeen Diebtungen *Ario*

ftos unö *£affos gefd?rieben, oon
ötfd?cn (Epen *Sd?ul5es „Be3auberte
Rofe", *£inggs „Dölferroanöerung"
u. a. *SdnIler bat fie für feine Über*
fetjung oon *DergiIs „flnels" oerroen*

öet, *<5oetbe fie lytifd? oerroertet in

öer „3ueignung". 3n frei umgestalte*

ter 5orm erfdjeint fie in *lüielanös

„©beron". — Sine Abart ift öie engl.

Spenferftan3e (nad?Spenfers„Been-
fönigin" 1590 ff.), öie neun3eilig i|t mit
öem Reimfd?ema abab bebe c; fie fin=

öet fid? in *Byrons „Childe Harold"
Stafimon [gr. stasimos feftftebenö] ein

*dborlieö im altgr. Drama, öos oon
öem in öer *©rd?eftra aufgeftellten

*Gbor 3toifd?en öen *(Epeifoöien ge-

fungen rouröe. Dal. Paroöos
ftatarifd) [o. It. stare fteben] öie öurd)

(Erläuterung, Bcfpredjung u. ögl. auf*

gehaltene *£ettüre einer Sdjrift im (5e=

genfatj 3ur fortlaufenöen *turforifd}en

Statift [o. It. stare fteben] eine ftumme
Perfon auf öer *Bübne, öie nur oor=

gefcbjiebene Beroegungen 3U madjen,
meift nur ftill3ufteben bat. Dgl. Kom=
parfe

Stat>enr)agen, Brife, 1876—1906, *natu=

raliftifeber *plattötfd?er Dramatifer:
„Der £otfe" 02, „Rlutter nteros" 04,

„De rüge t}off" 06
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Stegemann, fjermann, * 1870, *Re*
öafteur öes „Berner Bunö", Derfaffer
ausge3eid?ncter ötfd?*elfäi?er <£t}.:

„mein <Hfo&" 91, „Stille IDaffer" 99,

„Sölme öes Reicbslanös" 03, „Die
Krafft oon 3ll5ad?" 13
Stegmann, 3ofua, 1588—1632, *Kir=

cftenlieööicbter : „Ad? bleib mit öeiner

(bnabz"
Stcgreiföidjtung „aus öem Stegreif
(= Steigbügel) öid?ten" fooicl roie

„obne ab3ufirjen". S. 3mprooifation
Stefjr, Ejermann, * 1864, £ebrer in

Sdjlefien, *nüturaliftifd?er Roman*
fd?riftfteller : „Ceonore ©riebel" 00
(SRB), „Der begrabene ©ort" 05,

„Drei Itäcrjte" 09, „Der fjeiIigenf?of" 19
Sreinbötoel, fjcinria?, 1412—82, Ar3tin
Ulm, als Überfefter oon *Boccaccios
*„©rifelöis" 1475,*Afops *3abelnl477
(brsg. o. ©efterley 73) roidjtig für öie

(Entroidlung öes ötfdjen *Profa=
romans. — *Sd?erer, Die Anfänge
öes ötfdjen Profaromans 77
Steinmar, Bertfjolö, 1251 bis um 1300,

*Rtinnefänger, öer nad? öem Dorbilö
*Reiöbarös o. Reuentt?at öie *f?öfifd?e

£iebeslyrif auf bäuerlidje Derbältnijfe

übertrug. — ifteifcner, B. S. oon Klin*

genau unö feine Cieöer 87
Stel3r?amer, Stan3, 1802—74, ober*

öfterreid?. *Dialeftöid>rer: „©eöidjte"
55. — flusg. (heb. ÜB 4644/5
Stenographie [d. gr. stenos eng, gra-

phein jehreiben] Kur3fd?rift, öie infolge

oon Kürsungen lautlid?er unö *grapb>
fdjer Art ein be[d?Ieunigtes Schreiben

ermöglicht. Syfteme foleber Art gab
es fcfjon im Altertum unö Mittelalter;

öie neure Gntroidlung bat am Gnöe
öes 16. 3abib- in ömglanö eingefefct

unö 3U einer Sülle neuer Syfteme ge*

fübrt, oon öenen in Dtfcblanö befon*

öers öie oon (Babelsberger, Stol3e,

Scbrey gebräudjlicf) gerooröen finö. —
IRenl3, ©efeb. öer S. (S©501); £ebr=

büdjer nacb' ©abelsberger S© 246,

368; nach. Stol3e=Sd?rey S© 86, 494
Stereotypie [o. gr. Stereos ftarr, typos
Abörud] in öer *Bud?öruderfunft ein

Derfafyren, roonad? oon gefefeten Sei-

ten ein oertiefter Abörud genommen
toirö, aus öem öann eine fefte Drud-
platte t»ergejtellt roeröen fann. Datier

fooiel toie platlenörud. mit öiefem

Derfabjen tonnen beliebige neue *Auf*
lagen eines Bucb.es rjerrjeftellt roeröen,

ohne neu gefetjt toeioen 311 muffen
Stern, Aöolf, 1835—1907, Profefjor für
£it. unö Kulturgefd). am Polyted?ni*
tum in Dresöen, Derfaffer oortoiegenö
*fulturgefcf). Romane unö *RooelIen,
öarunter „Die legten tjumaniften"
(Roman) 80, „Die rOieöertäufer" (ÜB
1625), „©lud in Derfcil!es"(UB4690);
anöere ÜB 1129, 1300; fiD 111, 137,

610, 648, 858; WV 31, 92, 141, 169.

Don feinen lit.bjftcrifd?en Sdjriften

feien enoärjnt: „©efd?. öer IDcltlit."

87 f., „Otto *£uöroig, ein Didjterleben"

91. — Ausg.tD. 08 VIII

Stern, JRaurice oon, * 1860, in Reoal
geboren, lebte in Ruftlanö, öen Der*
einigten Staaten, Dtfcrjlanö, Sd)roei3,

©fterreief) ; fo3ialifrifd)er unö IDeltan*

fdjauungs*, fpäter Raturlyrif er : „Pro*
letarierlieöer" 85, „cfjcelfior" 89,

„t)öbenraud}"90, „Stimmen öer Stille"

94, „Abenölicbt" Ol, ,,©ef. £15. unö
gef. ©eöidjte" 06

Sterne, £arorence
(
1713—68, engl. Ro*

manfdbjiftfteller, öeffen *bumoriftifd?

empfinöfame Romane aud) öas ©e*
füblsleben unö öie £it. in Dtfdjlanö bis

3U 3ean *PauI bin ftarf beeinfluf3t

baben: „ariftramSrjanöy" 1759ff. (ÜB
1441/5 a), „(Jmufinöfame Reife öurd?

Sranlreid? unö 3ta!ien" 1768 (ÜB 169)

Sternfjeim, Sari, * 1881, ftarf *fatiri*

fdjer, aber jeöes ©efüblstons mangeln*
öer unö öaber meift oerlefeenöer Der*

fäff er oon *Gf?arattertomööien aus öem
£eben öes ötfdjen Bourgeois öer ©e*
genroart: „Die fjofe" 12, „Bürger
Scrjippel" 12, „Der Snob" 14

Stettenfjeim, 3ulius, 1831—1916,
*3ournalift unö *tDirjblattreöatteur,

Dertreter einer nadjqemadjt Berliner

roortroitjelnöen *manier: „IDipp*

d?ens gef. (Kriegs*) Berichte" 78ff. XVI
Stidjomyt!?ie [o. gr. stichos 3eile, my-
thos Reöe] eine $orm öes ©efpräcfjs

im *Dersörama, in öer Reöe unö ©e*
genreöe in länaerer Dauer immer fe

eine 3eile umfaffen. 3m gr. Drama
fetjr f?äufig, im ötfeben nur feiten, ba
öie £eb£jdftigieit f?ier öurd? Auftei*

lung einer 3eüe auf öie Spred?enöen
3um Ausörud gebracht roeröen fann.

Beifpiel: *Sdb.illers „Braut oon OTef*
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jina" I, 5 (Ders 489—500) unö III, 1

(Dcts 1707—38)
Stidjroori in bei Ebeaterfpradje öas
jerueilig letjte IDort öes *Sd}aufpieIers,

öas 5em öarauf fpredjenöen Sdjau*
fpieler öas 3«id?en 3um Ginfafe feiner

Reöe gibt; öet Sdjaufpieler muf3 öafyer

aufeer feiner *RolIe aud) öie S. tennen
Stieler, Karl, 1842—85, bayrifdjer

*DiaIeftöid)ter : „Bergbleameln" 65
(ÜB 5821), „rDcil's mi freut!" 76
(ÜB 5835), „ftabt's a Sdjneiöt !

?" 77
(ÜB 5871). Daneben nerfafete er aud?

*bb. ©eöidjte unö £anöfd?aftsbilöer

:

„fjochlanöslieöer" 79 unö 83 (5D
1100/1), „©in IDinteriöijH" 85 (t)D

1125). — ID. DKB
Stielet, Kafpar, 1632—1707, Derfaffer
einer intereffanten *£ieöerfammlung
„©efjarnfcfjte Denus" 1660 (ltö£74/5,
unter öem falfdjen Derfaffemamen
Sdjroiecer) unö eines „2eurfcf>en

Spradifdjafces" 1691. — Köfter, Der
Didier öer „©. D." 97

Stifter, flöalbert, 1805—68. 3n ©ber^
plan im Böbmertnalö geboren, mar er

lange 3cit tjauslebrer, rrmröe 50 Sdml=
infpettor in IDien unö ftarb in £in3
öurd} eigne tjanö. <£r ift öer meifter*

bafte Sd)ilöerer friller Ratur, für öeren
©cfcfieimmgen er eine überaus fdjarfe
Beobadjtungsgabe mitbringt, unö Der*

ftebt, öiefe Rarureinörüde auf einen
bestimmten £anöfd}aftsd?arafter ab3u=
Stimmen: öie fjeiöe, öen IDalö, öie

Steppe. Seine (£r3. finö oereinigt be-

fonöers in 3tDei Sammlungen: „Stu=
öien" 44ff., öarin „Selöblumen" (ÜB
3987), „Der t}od?roalö" (ÜB 3911),
„Brigitte" (ÜB 3912); unö „Bunte
Steine" 52 (fjD 15/17), öarin „©ranit"
(IDD 22), „Bergfriftaü" (ÜB 3912). —
flusg. ID. DKB. — Kofd?, fl. S. 05

Stil [It. stilus Sdjreibgriffel] im roeite*

ren Sinn öer dljarafter eines Kunft-
ruerts, tote er erroädjft aus öer Der*
fönlicfjfeit öes Künftlers, öem 3U*
grunöe liegenöen Stoff unö öer oer*
toenöeten Sorm. treten öiefe ©runö*
lagen öes S. in einen IDiöerfprud} 3U*
einanöer — 3. B. *ftropf}ifd?e ©lieöe-
rung einer baftig öabineilenöen Reöe,
moöernes ©mpfinöen bei *antiten ©e=
ftalten u. ä. — , fo entfielt öie ©e=
fabj öer S.Iofigteit. Hlit öen öurd} öen

IDed}feI öer 3eit unö Derbältniffe be*
öingten Deränöerungen in öen ©runö-
lagen öes S.entfteben öie nerfd)ieöenen
S.arten, als öeren arid}tigftc, [läufig

unter anöern Hamen nMeöertebrenöe
3U beacfjtcn finö: öer *iöealifierenöe,

öer *romantifd)e, öer *realiftifd)e S.—
3m engeren Sinne oerfteftt man unter
S. öie fd}riftlid?e flusörudstoeife einer

Perfönlidjfeit, öie ibr fein befonöeres
©epräge gibt. 3n öiefem Sinn ift öie

£el}re oom S., öie Stiliftif, ein Seil

öer *Doetif, inöem fie öie Regeln unö
Sormen öes fpradüidjen flusöruds
fyftematifd} betrachtet, ©in Teilgebiet
öer Stiliftit ift öie *Rbetorif . — <£in ge*

rocbnb.eitsmäf3ig gebrauchter, nid}t aus
feinen natürlichen ©runölagen er*

maeftfener, angelernter S. ift *ITIünier.— R. IH. *lReyer, Dtfd}e Stiliftit 13 2
;

©stnr IDeife, flftbetit öer ötfd?en

Sprad}el6 4
; (Engel, DtfdjeStüfunft 11;

anöere £it. f. Doetit, Rbetorit
„Stimmen aus !TCaria=£aad}" feit 71
(feit 14 als „Stimmen öer 3eit") er*

fd?einenöe fatnolifcfje ITTonatsfdjrift für

IDiffenfdjaft unö *Kritit

ftimmbafr finö öiejenigen Konfonan*
ten, bei öeren fSernörbringung öie

Stimmbänöer beteiligt finö: b, d, g,
w, j unö öte fjalboofale I, m, n, r

ftimmlos finö öiejenigen Konfonan*
ten, bei öeren rjeroorbringung öie

Stimmbänöer nicfjt beteiligt finö : p, t,

k, f, sz, ch
Stimmton öie Beteiligung öer Stimm-
bänöer an bei £autbilöung ; man fann
mit S. unö obne S. (flüftern) fprecfjen

Stinöe, 3ulius, 1841—1905, *Reöat*
teur unö Derfaffer öer *bumoriJtifd?-

*fatirifd)en „Bud}bol3"*Romane, öeren
beftimmten Berliner Bürgertypus er

öann in einer grofeen 3abl von Sort*

fefcungen Dcrtoäfferte : „Die Samilie
Bud?bol3" 86 III

Stirner, IHar (Kafpar Sdjmiöt), 1806—56, raöilal Derneinenöer unö egoifti*

fdjer Pbüofopb. : „Der (Einige unö fein

(Jigentum" 45 (ÜB 3057/60). —
•Iftaday, IlT. S. 98

Stoffaefajidjte ein nod? in öen erften

Anfängen ftedenöer 3meig öer Der*

gleidjenöen £it.gcfd}., öer beftimmte
poetifd^e Stoffe unö itTotioe öurd} öie

oerfdjieöenen £it. oöer audj nur öie
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eigene oerfolgt. Die norbanöenen
Hilfsmittel finö nod? fet>r gering; bei*

oorgebobenfeien nur : 3eIIinef, *Biblio=

grapbie ber oergl. £it.gefd?. 03; t?er=

mann flnöers *Krüger, Dtfdjes £it.=

lenton 14 (f. flnbang I, 54)
Stolberg^Stolbera, (Ebjifrian ©raf 3U,

(1748—1821) unö Srieörid? £eopolö
©raf 3U (1750—1819), beiöe Brüöer
roaren mitglieöer öes©öttinger *f?aim
bunöes unö begleiteten *©oetf?e auf
feiner Sd?roei3er ©eniereife 1775. 3bre
oon *Klopftod beeinfluf3ten Iyrifd?en

„®eöid?te" gaben fie 1779 gemeinfam
rjeraus, ebenfo „Sd?aufpiele mit <lbö=

ren" 1787 unö „Daterlänöifd?e ©e-
öid?te" 1815. Daneben überfefcte df}ri=

ftian *Sopf?ofles 1787 unö Srieörid}

*f?omers „3lias" 1778 unö *flfd?yIos

1783. Srieörid) mar bis 3U [einem
Übertritt 3um Katt?oIi3ismus (1800)
eng befreunöet mit *Dof3. 3bter bei=

öer Scfjroefter flugufte (1753—1835)
mar 1775 mit <Boetr)e, öen fie nie per=

fönlid? fennen gelernt f?at, in einen
roertüollen Briefroecbfel getreten (®oe=
tb.es Briefe an fl. 3. S. 3B 10)

Stollen [. flufgefang
Storm, dbeoöor, 1817—88. ©eboren 3U
Jjufum in Ditbmarfdjen, [tuöierte er

3ura in Kiel, tuo er mit öen Brüöern
Öbeoöor unö dyd?o Rtommfen öas
„£ieöerbud? öreier Sreunöe" 43 ber=

ausgab, touröe 43 flöoofat in fjufum,
ging 53 oon öen Dänen abgeferjt nad?
potsöam in preufeifdje Dienfte, tebrte

64 nad? fjufum 3urüd unö fieöelte 80
nad} fjaöemarfdjen über. S. öid?te=

rifdje (Eigenart ift in feiner erften

Perioöe öurdjaus Iyrifd?, unö 3tr>ar

unter öem ©influf3 öes *DolfsIieöes
unö öer *fdirnäbifd?en *Romantit (,,©e=

öidjte" 53, ÜB 6080/1); aud? feine erften

Rooellen baben öiefen Iyrifdjen, ftim=

mungsrjaften ©barafter: „3mmenfee"
52 (ÜB 6007), „3m Sonnenfd}ein" 54,

„Auf öer Umoerfität" 62 (IIB 6053).
Dann aber tritt bei if?m öie nooeIti[ti=

fdje Sormenftrenge ftärter f?err>or, unö
er bebanöelt pfyd?oIogifd? interpffante

Probleme: „rDalörointel" 75 (f}B

2409), „(Earftcn durator" 78 (ÜB
6054), „F?ans unö F?eim Kird}" 83 (ÜB
6035), „(Ein Betenntnis" 87 (ÜB 6138)
oöer Ileiöet in feinen fog. *Gf?ronif=

nooellen feine epifd?en Stoffe in alter=

tümlidjes ©etnanö: „Aquis submer-
sus" 77 (ÜB 6014), „Rencte" 78 (ÜB
6036), „Das 5eft auf F?aöersler>buus"

84 (IIB 6145), „Der Sdjimmelreiter"
88 (ÜB 6015/6). Sür fein umfang»
reid?es Schaffen oon merjr als 50 Ro=
oellen ift es be3eid)nenö, Öaf3 er fid)

nie an einem umfangreidjen Roman
oöer einem Drama Dexfudjt bat. —
Sämtl. ID. DKB u. ö.; befte flusg. 3D;
Briefroedifel mit ©ottfrieö Keller

brsg. r>. Köfter 04. — paul Sd?üfce,

©. S. 07; ©ertruö Storm, ©. S. 11 f. II

Stradjtoir}, IRorirj ffiraf uon, 1822—47,
beöeutenöer Cyriter unö *Ballaöen=
öid?ter („Das f?er3 oon Douglas"),
Rtitglieö öes Berliner *„dunnels", oon
grofeem ©influjj auf *$ontanes unö
*ITUind?baufens Ballaöenöid?tung

:

„®eöid?te" 50 (ÜB 1009/10)
Straufe, Daoiö Srieörid?, 1808—74, frei*

finniger dbeologe („Sieben 3efu" 35)
unö "tit.biftorifer: *„Sd?ubarts £eben
in Briefen" 49, „£eben *$rifd?lins" 55,

*„f?utten" 58 (Reuausg. 3D). —
3ieglcr, D.$.S. 08

Strauf3, (Emil, * 1866, Romanfd?rift=
fteller unö *RoDeIlift: „Der ©ngelroirt"

00 (SRB), „Sreunö f?ein" 02, „Kreu=
3ungen" 04 (SRB), „fjans unö ©rete"
09

Straub unö äorneu, £ulu oon, * 1873,

Derfa[ferin nieöerfädif. Bauerngefd?.
unö ausae3eid?neter *BaIlaöen: „Bau=
ernftoU" 01 (R)D 68), „Ballaöen unö
£ieöer" 02, „Aus Bauernftamm" 02,

„Reue Ballaöen unö Ocöer" 07,

„Sieger unö Befiegte" 09. — „fjinter

Sd?lof3 unö Riegel unö anöere ©r3."

(f?D 239/40)
Strerffufe, Karl, 1778—1844, ©eb. Iffi*

nifterialrat in Berlin, ausge3eid?neter

Überfefeer *flrioftos 1818ff., *daffos

22, *Dantes 24 ff.

Stretc&er, flnöreas, 1761—1833, Be=
gleitet *Sd?ülers auf feiner 5Iud?t aus
Stuttgart 1782 unö Derfaffer öer

fd?lid?ten Davftellung „Sd?illers Slud?t

non Stuttgart nad? IRannbeim" 36
(ÜB 4652/3)

Sireitgeöidjt eine ©artung t>on älte=

ren ötfdjen ©eöid?ten, in öenen in

Sorm oon Reöe unö ©egenreöe 3t»ei

tjäufig *aIIegorifd?e Perfonen über



Strider— Sturm unö Drang 169

H)ert urtö Unroert einer Sadje *öispu-
tieren. (Eines öer roertoollften foldjer S.

ift öer *„fldermann aus Bötjmen" 1400
Strider, um 1240, *mfyö. (Epiter, Der=
faffer öes *epigonenbaften *Artus«
romans „Daniel com blüfjenöen dal"
(fjrsg. d. Rofentjagen" 94) unö *nooeI=
liftifdjer *Derser3. (Heinere ©eöidjte
tjrsg. d. fjabn 39) foroie öer *Sd?roänfe
oom „Pfaffen Amis" (ÜB 658)

Stroptje [d. gr. strephein öretjen, roen-

öen] urfprünglid? in öer altgr. *£fc)or=

lyrit ein clan5 mit dfjorgefang, öem
eine genau gleid? gebaute ©egen=S.
entfpradj. Danad} öie Derbinöung
mehrerer *Derfe 3U einer *metrifd]en
(Einheit, rote in öer *flntite u. a. öie

*fappbifd?e, *asflepiaöeifd?e, *altä=

ifdje S. unö öas *Dijtid?on. Die Hefte
altgerm. *Stabreimpoefie Iaffen ftro=

pbjfcfje ©lieöerung nidjt erfennen; öa=
gegen roirö öer S.bau mit öem (Ein*

öringen öes *(Enöreims ein roefent=

lidjes Kenn3eid]en Iyrifdjer Dichtung,
oft naäj öem Sdjema von *Auf= unö
*Abge[ong, unö greift fogar in öie

(Epit über, foroeit öiefe — befonöers
öie *böfifdje — jicb nidjt öer *Reim=
paare beöient. Die eigenartigften mit=
telalterlidjen S. finö öie *Hibelungen=,
*ö3uörun=, *2ttureI=S. Don 3talien
orangen in öer Heuert öie befonöers
tünftlid? gebauten S.formen öer *?Zer-

3ine, *Stan3e, *Si3üiane, *Seftine, öes
*Sonetts, öes *RiiornelIs u. a. ein

Studen, döuarö, * 1865, *neuroman-
tifdjer Dramarüer : „(Saroan" 02, „£an-
val" 03, „£an3eiot" 09, „Rlerlins (5e=

burt" 12. — „Die roeifeen (Sötter"

(Roman) 18 ff.

Stuöentenlieöer öie in öen *Kommers-
büd?em gefammelten gefeiligen *£ie=

öer öer Stuöenten.— S.bucfj (UB2870)
Stuöenrenfpracrje öie *<»ebeimfpraa)e
öer Stuöenten, öie befonöers reid? ift

an It. unö gr. Ausörüden. — Kluge,
Drfd?e S. 95

frumpfer Dersfd)luf3 liegt ror, roenn öie

Ietjte *rjebung eines *Derfes in eine

Paufe fällt, roie in *£utfjers gus nier=

ijebigen Derfen beftebenöem „(Ein fefte

Burg" öer Ders „öer alt b'ofe Seinö—

"

Sturm, 3ulius, 1816—96, religiöfer

£yriier: „©eöidjte" 50, „5romme £ie=

öer" 53, „Kinöetlieöer" 62

Sturm unö Drang eine Iit. Beroegung
in öen 70 er 3abjen öes 18.3afafj., öie
erroudjs aus öer Reaftion gegen öie
oerftanöesmäf3ige *AuffIärung unö öa=
f?er öer Kraft öes (Sefübls in öer Dicb>
tunft toieöer 3um Durcfjbrud? Derbelfen
roollte. 3bje fjauptquellen finö in
*Rouffeaus Ratureoangelium, *Klop=
ftods ©efürjlsfdjroärmerei unö *fyi=
manns *myftifd}er Derfd?roommen=
b.eit 3U feljen. tDie jeöe jugenölidje
Beroegung — ibre Dertreter ftanöen
3roifd?en öem 20. unö 30. Cebensjabj— peradjtete aud> öer S. u. D. jeglidje

Autorität unö überfdjäfcte fein eigenes
Können, pocfjte auf feine geniale <Dri=

ginalität unö liefe fid] nad? einem £ieb-
lingsroort öer 3eit in feinen öidjterU
fd?en (Jr3eugniifen nur oon öer „Sülle
öes ßer3ens" leiten. Das fjinöerte

nicrjt, öafe öie £yrifer unter feinen Der=
tretern — *dlauöius, *f}ölty, *Bür=
ger, *Dof3 — im *DoIfslieö ein er=

frrebensrocrtes Dorbilö faf?en, roäb.renö
öie Dramatiter — *£en3, *KIinger,
*£eiferoifc, Rlaler *lTCülIer, fjeinrid}

£eopolö *IDagner — *Sb.atefpeares
falfd} oerftanöenem Dorbilö nad?eifer=
ten. Aus öiefer falfd?en (Ertenntnis
beraus b

Laben fie non ibm öie *Profa-
form ibrer Dramen — fie rannten
Sbatefpeare nur in *tDielanös Profa=
überfe^ung — übernommen, öie Dor=
liebe für Stoffe ooller £eiöenfd?aft,
roie Dater=, Bruöer*, Kinöesmorö,
einen oöllig ungebäröigen *Stil ooller

Ausrufe unö Kraftausörüde unö öie

ITIif3ad}tung jeöer äderen Sorm.
Srotjöem öie Renolurionsberoegung
öes S. u. D., öie ib.ren fomit febr glüd=
lief) geroäblten Ramen öem gleich-

namigen Drama Klingers entlehnte,
reidjer an Ausroüdifen unö Unreifem
roar als an Dichtungen oon bleibenöem
IDert, roar fie öoeb. eine öer intereffan=

teften unö roerroollften lit. Strömum
gen, öeren *tlenöen3en oon öer *Ro=
mantit, öem *Realismus unö nod) öem
*Raturalismus öes 19. 3abrb.. roieöer

aufgenommen rouröen, gan3 abge=
feljen öaoon, öafj ibr öod) aud} öas
3ugenöfd)affen *fjeröers, *(Soetbes
unö *Sd?ilIers im oollen Umfang 3U*

3ured?nen ift. (Eine t>ortrefflidje Be<=

leuebtung öiefer Perioöe gab fd?on
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<5oetl?e in „Did?tung unö R)abrbeit"

(bei. Bud? 7, 10, 15, 14). Heuere Dar*
ftellungen nur im Rahmen von £it.*

gefd?. (f. flnljang D, b unö 58) unö
*Biograpbien. Sammlung öes örama*
tifd?en S. u. D.: „S. u. D." Ijrsg. d.

Sreye 11 II (©KB)
Subftription [d. lt. subscribere unter*

fdjreiben] öie cor öer I?erftellung eines

W. eingegangene Derpfüd?tung 3UI
fpäteren flbnabme. häufig roeröen

Büdjcr auf S. geörudt, roenn ein 3U
geringer flbnetjmerfreis 3U befürchten

ift, fo öafj öie tjerftellung unterbleibt,

wenn nid?t öie genügenöe 3<*bl oon
Subffribenten 3ufammentommt.
Der S.preis ijt geroöbnlid? nieöriger

als öer [pätere £aöenpreis
Suctjemrürt, Peter, 3U>eite fjälfte öes
14. 3af?tfy-, öfterreid?. £ebr* unö *R)ap*
penöid?ter, Derfaffer log. Gbjerueöen,
ö. b- *©elegenbeitsgeöid?te. £?rsg. d.

Primiffer 27
„Süööeutfdje Itlonotsljefte" 04 begrün*
öete, nod? beftebenöe ITlündjner *3eit*

Tcfjrift für £it. unö Kultur
Suöcimarm, Jjermann, * 1857. U)äb*
renö öer *naturaliftifd?en Bewegung
mit feinen erften Dramen („Die Gbje"
89, „Soöoms Gnöe" 90, „Heimat" 93)
beroortretenö, errang er mit öeren
bübnented?nifd? gefdjidt Derarbeitc*

ten, aber inbaltlid? feierten, Dielfad} nur
öie fünftlerifcf? nieörigften 3nftinfte

öes Publitums erregenöen, meift fen*

fationellen *übemen (Erfolge, öie 3. S.
toeit über DtJd?Ianö bmausgingen.
Unter öen fpäteren Dramen finö

„Morituri" 96, „3obcmnes" 98, „3o*
bannisfeuer" Ol roenigftens roirfungs*

oolle übeaterftüde. flud? als (Ei^äbler

. ift S. nur in feinen erften Romanen
aus feiner oftpreufeifeben £?eimat, „Srau
Sorge" 87 unö „Der Kafeenfteg" 89,

bemerkenswert
Suptjan, Bernbarö, 1845—1911, ©ber*
lebrer, non 87 ab Direktor öes *<5oetbe*

*Sdjiller=flrd}iDS in Oeimar. £it.*bift.

befonöers als Herausgeber tätig, cor
allem einer *fxitifdjen GJefamtausgabe
oon *f?eröer 77 ff. XXXIII unö an
öer tDeimarer (Boctbeausgabe

Supper, flugufte, * 1867, fd?tr>äbifd?e

(Er3äblerin mit roabrem fjeimatsgefübl
unö traftooller (Beftaltung: „Da bim

ten bei uns" 05, „Die RTüble im talten

(Bruno" 12, „Dom RJegesranö" 12,

„Husg. <ir3." 17. — Kl. (Er3. H)D 150;
DD@S 32
Symbol [gr. symbolon Kerni3eid?en]
Sinnbilt, ö. b. öie finnlid? roabrnebm*
bare Dcrrfteilung einer *abftratten
Dorftellung. Dafjer in religiöfer Be*
3iebung öas Kenn3eid?en öer in öie be*

treffenöe Religion <Eingeroeil}ten, alfo
symbolum apostolicum = apoftöli*

fetjes <5laubensbetenntnis. 3n öer
*flftbetif beöarf öie ""Allegorie öes S.;
jeöod? bat öiefes in feiner gefübls*
mäßigen (Eiujelrrrirtung eine gröf3ere

fünftlerifd?e Kraft unö einen weiteren
IDirtungstreis als jene. Unter fym*
boliftifd? oerftebt man öemnad? öie
öurd? befonöers ftarten (Sebraud? oon
S. cerurfaebte (Eigenart einer Dichtung,
roie |ie etwa in *3bfens legten Dra*
men norliegt oöer in öer £yrit Stefan
*(5eorges

Symplofe [d. gr. sym-plekein 3ufam*
memfled?ten] in öer *Stiliftif öie Der*
einigung con *flnapbora unö *(Epi*

pf?ora in öemfelben Safegefüge. Bei*
fpiel: *Sd?illers „Don darlos" I, 2
(Ders 180—190)

Syneföodje [d. gr. syn-ekdechesthai
mit oerfteben] eine öer *pars pro toto
oerwanöte *fülif

+
ifd?e *2rope, bei öer

etwas Allgemeines öurd? etroas Be-
fonöeres, ein Dielfad?es öurd? eine
ÖEinEjeit erfeijt wirö, roie in öem Ra=
men „Rasborn" für öas gan3e (Eier

oöer in öem Safe „3n öiefem Kriege
fiegte öer Dtfd?e" ftatt „öie Drfdjen"
oöer „Dtfd?lanö"
Syniopc [d. gr. syn-koptein 3ufam*
men*fd?lagen, =3ieben] öie flusftofeung
eines unbetonten Dotals oöer einer
ebenfoldjen *Silbe im 3nnern eines
IDorts: „anöre" ftatt „anöere". Dgl.
flpotope
Synortymon [v. gr. syn 3ufammen,
önoma Rame] finncerwenötes R)ort,

roie „£en3" 3U „Srübling", „Iaufd?en,

bord?en" 3U „boren" u. ä. — (Eber*

barö, Synonymifd?es tjanöroörter*

bud? öer ötfd?en Sprad?e 10 17
, Sefe*

ner, R)örterbud? finnoerroanöter Aus*
örüde (ÜB 3506/10)
Syntay [0. gr. syn-tassein orönen]
*Safelebre, ö. b- öie £ebre oon öen
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Safeteilen unö ibrer 3ufammenfefeung
3U Säfcen, als fold?e Heil öer *G>ram=
matif
S3ene [gr. skene 3^It] im altgt. 2fjea=

tet öie öert flbfd?Iufe öet *©rd?eftra
bilbenöe *Bübne, öanad? Be3eid?nung
für öie öargeftellte örtlid?teit („öie S.

ift Rom"). 3n toeiterer Ableitung fo=

Diel roie *fluftritt, roeil öiefer mit
einem ieroeiligen EDed?Jel öet Per*
fonen3ai)l auf öet S. beginnt. Unter
Szenerie oerftcbt man öas auf öer
Büfctne bergeftellte £anöfd?aftsbilö u.

ögl., unter S3enarium ein Bud?, öas
orjne öen *2ejt öes Dramas öie ein-

3elnen Dertoanölungen auf öer Bübne
angibt
Sabulatur [d. It. tabula Safel, Schreib*

tafel] in öer Kunft öes *ITIeifterge-

fangs öie genau feftgelegten Beto*
nungs* unö *Reimgefefee
Sagebud? ein 3U täglid?en fluf3eid?nun=
gen öiencnöes Bud?, roie es öer Rei=
fenöe für feine täglichen Grlebniffe, öer
Kaufmann für feine täglichen <5efd?äfte

ufro. braud?t
Gagelteö eine (Sattung öes *ITIinne=

fangs. (Es fd?ilöert *ballabenartig,

meift im 3nnegefpräd?, öas Sd?eioen
3rneier unerlaubt Ciebenöer am RTor*
gen, öie öas t?orn öes öen Sag anfünöi*
genöen tDädjters oöer öer Sang öer
Dögel o. ögl. toedt. Befonöers Iciöen-

fd?aftlid?e S. oerfafete *H)olfram oon
<Efd?enbad? ; aud? *Sbafefpeares „Ro-
meo unö Julia" III, 5 ift ein S. 3m
oerfallenöen RTinnefang rouröe öas S.
3U *fomifd?er IDirfung ins Bäurifdje
berabge3ogen öurd? *Steinmar, fpäter
im *Kird?enIieö ins ©eiftlidje (Ricol.ri

:

„tDacbet auf")
Saft [It. tactus d. tängere berühren]
in öer *ITIetrit öie (finbeit in öer
*rbi)tbmifd?en ©lieöerung öes *Derfes,
fooiel roie Dersfufe, ö. b- ein Heil öes
Derfes, öer jemeilig aus einer *t?e=

bung unö öen folgenöen *Sentungen
beftefjt ;

jene be3eid?net man als öen
guten, öiefe als öen fd?led?ten Haft*
teil. 3n öer Dersfunft finöet |icb faft

ausfd?liefelid) öas 3tDeiteilige unö öas
öreiteilige Eaftgefd?Ied?t; jenes ift

öem */* Haft („Übel"), öiefes öem
3
/4 Haft („junöige") in öer Rlufit ent*
fpred?enö; aud? */

4 Satt finöet fid? ner=

ein3elt mit einem Rebenton auf öem
örittenSafrteil(„f?iIöebränöes|Sobn")

Sanfjufer IRitte öes 13. 3af?tt?. öfter*

reid?. *RUnnefänger unö *Dagant, Der*
faffet *bumoriftifd?er unö öerber 2an3*
Iieöer im *StiI *Rciöbaröts, aber aud?
eines Bufeliebes, öas roo[}I flnlaft 31t öer
S.fage gegeben bat, öeren betanntefte
Bearbeitungen *t?eines *BalIaöen unö
*R)agners *lRufüörama finö.— (Elfter,

S. in ©efd?., Sage unö Didjtung 08
Safd?enbud? öie im 19. 3abrb. üblid?

roeröenöe Be3eid?nung für *fllma*
nad?e mit öid?terifd?em 3nbalt (*lRu*
fenalmanad?). 3u öen älteften gebor*
ten öas bei Dietoeg Don 1798—1803 er*

fd)ienene „S." mit *<Soetbes „f?er*

mann unö Dorotbea" im 1. 3abrgang,
Beders „S. 3um gefeiligen Dergnügen"
1791—1814 mit Beiträgen oon *Sd?il=

ler, Srieörid} *Sd?legels „Poetifd?es S.
für 1805 (u. 06)". Die fpäteren finö
lit. meift nöllig toertlos

Saffo, Torquato, 1544—95, berübmter
it. Gpiter öer Spärrenaiffance. Sein
grofees *Spos „Das befreite 3erufa*
lern" 1575 tource fd?on feit öem 17.

3ab.rb. oft ins Dtfd?e überfefet, am
beften oon *(Sries 1800 (BötD); aud?
ÜB 445/8. Unter feinen übrigen Did?*
tungen bat öas *Sd?äferfpicl „Amin*
ta" 1573 (t?B 955) befonöeren tDert.

Sein tragifd?es perfönlid?es (Sefd?id

liefe ibn 3um Ijclöen öes *(5oetf?efd?en
Dramas geeignet erfd?einen

Saufname f. Dorname
Sauler. 3of?annes, um 1300—61, Domi*
nitaner unö *ZTCyftifer. Seine *pre*
öigten in flusrr». brsg. 0. £angsöorff 92

Sautologie [d. gr. tauto öasfelbe, logos

ReöeJ öie *ftiliftifd?e Häufung gleid?=

beöeutenöer flusörüde: „nadt unö
blofe". Dgl. Pleonasmus

Saylor, ©eorge (flöolf r?ausratb), 1837—1909, beöeutenöer Kird?enbifto=
rifer („£utf?er" 13 3

II), Unioerfitäts=

profeffor in f?eiöelberg, Derfaffer *ful=

turf}iftorifd?er Romane, öie fid? aber
nidjt über öen Stanöpunft öes fog.

Profejforenromans erbeben: „flnti*

nous" 80, „Klytia ' 83. Seine toiffen*

fd?aft!id?en Sd?riften erfd?ienen unter
feinem bürgerlid?en Ramen

Sectjntf [d. gr. techne Kunft] in öer
*Poetif oerftebt man unter öramati«
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|d?er oöer epifcfjer 2. oöer öer 2. ifjrer

2eilgebiete, wie *£uftfpiel=2., *Ro=
oeüen-2. u. ögl. — Dort einet Iyrifdjen

2. f pridjt man nidjt— öie flnroenöung
öer für öie betreffence Dicr/tgattung

üblichen äußerlichen Sormen unö
Kunftregeln

,,2egcrnfeer flntidfrtfr" mittelalter=

Iicfjes *geiftlid?es Drama, um 1160 ge=
öidjtet. tjrsg. unö über!. r>. 3efd?mit$,

Dom römifdjen Kaifertum ötfä?er tta*

tion 77
2eid?offopie [gr. teichoskopia lTCauer=

fd?au] in öer *2edmü öes Dramas f)äu=

fig angeroanötes ITTittel, um Dorgänge,
mie Sdjladjten u. ögl., öie auf öer
*Büf]ne fcbmer oöer gar nidjt öarftelh
bar finö, öurd) auf öer Bübne befinö=
Iid?e flugen3eugen, öie fjier auf einer
Ittauer, einem 2urm, einem t)ügel

oöer är/nlid? erhabenen Ort [tefjen unö
öie Dorgänge beobachten fönnen, be=
richten 3U läffen. 5ür öas ötferje Dra=
ma ift *Sf)atefpeares „3ulius däfar"
V 3 Dorbilölidj gemoröen: *©oetbe,
,,©ör/' HI (fiöbe mit rDacfjtturm),
Sdüllcr, „3ungfrau" V 11, *KIeift,

„fjomburg" II 2
2eIefttdjon [d. gr. telos 2nce, stichos
Ders] ein tDort oöer ein *Safc, öie
öurd} öie Gnöbucbftaben oöer VOoite
öer *Derfe oöer *Stroprjen eines ©e=
öid)ts gebilöet roeröen, mie häufig,
meift mit öem *flfroftid?on oerbunöen,
in *Rät{eln
Seimann, Konraö (K. 3itelmann), 1854—97, Romanfdjriftfteller : „ITCoöerne
3öeale" 86, „Unter öen Dolomiten" 93,
„IDas ift IDabrbcit?" 00

2enöetr3ötcf}tung [d. It. tendere ftreben,

bin3ielen] eine Dichtung, für öie öie
• poetifebe Borm nur öas ITIittel 3ur Dar=
ftellung einer beftimmten poiitifdjen,

fo3ialen o. ä. flnfd?auung ift. Sie fann
Iyrifcf) fein mie in öer *politifd)en £y=
rit, epifd? mie in öen *Staatsromanen,
öramatifd) mie — alleröings bei aller

IDabrung fünftlerifä?er ©eftaltungs*
traft — in Dielen Dramen *3bfens,
3. B. im „Puppenbeim"

Hexen}, 185—159, römifcfjer *Komö=
öienöidjter, nidjt fo öerb *!omifd) mie
*Piautus, fonöem eber 3um *Konoer-
iwtionbftüct ncigenö. Seine fecfjs er*

baltenen Komööien maren beliebte

mittelalterliche Sd?ul= unö Klofterlei*
türe : „Der 2-unud?" (ÜB 1868), „Pbor=
mio" (ÜB 1869), beiöe beffer überf. d.

Baröt, Römifcbe Komööien I b3m. III;

öort nod? „Das ITCäöcfjen oon flnöros"
(I), „Die Brüöet" (I), „Der Selbfc
guäler" (II)

Terminologie [d. It. terminus Aus*
öruef, gr. logos Cebre] öie ©efamtbeit
öer *termini technici eines beftimmt
abgegren3ten ©ebiets öer tDiffenfcrjaft,

Kunft u. ögl. fomie öie (Erflärung öer=
felben

terrnlnus technlcus [It., Plur. -ni -ci

tecbniidjer (tunftgeredjter) Husörucf]
Sacbausörud, Kunftausörud, mie Diele

IDorte — meift *5remöroorte — aus
öen ©ebieten öer lüiffenfdjaft, öes
Sports, öes fjanöels u. ögl. So ift etroa

öas IDort „tDed?fel" im taufmännifd?en
Sinne gebraucht ein 1. 1.

Gerfteegen, ©erbarö, 1697—1769, *pie=
tifrifd?er *Kird)enlieööicfjter: „3cb. bete
an öie 2Rad?t öer £iebe". — ©eiftl. £ie-
öer unö Dichtungen btsg. d. Bartbel
53 fomie in öen *©efangbüd}ern

Ser3ine [it. d. It. tertius öer öritte] it.

Stropbenform aus örei fünffüßigen
*jambifcben *üerfen beftebenö, oon
öenen öer erfte mit öem öritten *rei=

men unö öer 3meite mit öem erften
unö öritten öer folgenöen 2.: aba beb
ede . . . xyx y. (Es ift öie Stropbe oon
*Dantes „®öttlid?er Komööie", in
Dtfcblanö feiten nadjgeabmt, 3. B. in

*2bamiffos „Salas y @ome3". — flud?

öie beiöen Örei3eiligen Scbluf3ftropben
öes *Sonetts nennt man 2.

Setroloqic [d. gr. tetra- oier, logos

Reöe] eine 3ufammengebörige ©ruppe
oon oier Dramen, rcie im altgr. Drama
öie Dereinigung einer *2rilogie mit
öem *SatyrfpieI. *tDagners „Ring
öes Ribelungen" rcirö fälfeblicberroeife

bäufig als 2. be3eid?net, ift aber eine
*2riIogie mit einem *DorfpieI

2errameter [d. gr. metron ITTafe] in öer
*antiten *Ders£unft ein aus oier *Di-
poöien = aerjt *Dersfüf3en beftebenöer
Ders; nadjgeabmt oon *piaten im
„©rab im Bufento" unö in öen *Para=
bafen feiner *Komööien (-i-w-t-w-^-w
_i_u |

-LuA uXuXü) : ,,Rad?tlid? am
Bufento lifpeln bei 2ofen3a öümpfe
Cieöer"
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„Geueröanf" f. IHarimilian I.

teuifcf? f. öeutfd?

Gejt [lt. textus d. texere roeben: ©e-
tDebeJ im übertragenen Sinn: öer 3n=
I?alt eines Buches im Oegenfafc 3u öen
Anmerümgen unö fonftigcn Beigaben;
öer IDortlaut eines *£ieöes im (Segen*
fatj 3ur ITIeloöie; öie einet *Preöigi
3ugrunöe gelegte Stelle öer heiligen
Sdjrift. Unter CEcytlritil oerfteht
man öie *pf?ilologifa>roortgetrcue,
echte fjerftellung eines Sdniftroerfs

„Gfjalia" 1785 als „Rbeinifcbc 2." be=
grünöete, oon 1792—93 als „Reue G."
fortgeführte, oon *Sd?illcr l?rsg. unö
faft ausfd'lieBlid? oerfafete Iit.=*belle=

triftifcbe *3eit|d?rift

Sfoeater [gr. theatron o. theastai fd?au=
en] öie 3ur Darfteilung oon Dramen
aller Art öienenöe bauliche Anlage; fie

befielt aus öer *Bübne unö öem 3u-
fcbauerraum. Diefer mar im alten
©riecbenlanö ampbitbeatralifd? geftal=

tet, ö. b. in freisförmigen Stufen an=
fteigenö, öie oon fentred?t öa3ii von
oben nad? unten laufenöen (Bangen
öurchfcbnitten maren. Diefer 3u=
fcbauerraum rouröe aus bautecbni=
fdjen (Brünöen, roo es angängig roar,

an natürliche £?änge angelebnt, an
benen feine Konftruttion eine Stüfee
fanö. Die altgr. Bühne beftanö aus
öer *©rd?eftra, öem treisrunöen piarj
5U Süßen öes 3ufd?auerraums, in öef=
Jen ITtitte als 3eid?en öer religiöfen
fjerfunft öes gr. Dramas öer Altar
ftanö unö in öem fid? mäbrenö öes
Spiels öer *<Ibor aufhielt. 3m fjinter*

grunö öer ©rcbcfrra, an öer oon öen
ampbitbeatralifchen Kreisbögen freige*

laffenen Seite, erhob Tief? öie *Sfene,
ein f}öl3emes ©ebäuöe, öas öen je=

roeilig erforöerlicben fcintergrunö, uue
Palaft, Hempel u. ögi. öarftellte unö
öeffen 3nneres öie notrrenöigen Bin>
nenräume, roie Anfleiöeräume u. ögi.

enthielt. Auf öem Plafe unmittelbar
oor öer Stene traten öie Scbaufpielor
auf. Die gan3e Anlage roarunbeöaebt;
öie größten clbeater faf3ten bis 3U
20000 3ujd?auer. Das römifebe U.. bat
öen ©efamtebaralter im toefentlicben
beibehalten, bat aber in feinen *Am=
pbitbeatem öie gr. inafee roeit über=
febritten. — Die *üaffionsfpiele öes

RTittelalters, fotoie öeffen öramatifebe
<£r3eugnijfe überbaupt, touröen oI?ne
tj.anlage auf öem ITIarttplati oöer an
einer fonft geeigneten ©rtlid?teit auf=
geführt. Die Ejäufer öes Planes öienten
als Delegationen unö beoor3ugte 3u=
fcbauerpläfce. — Grft öie *Renaiffance
begann öie (Entroidlung öes moöer=
nen tl.baues, öer aber entfpred?enö öer
oeränöerten fo3ialen (Siieöerung öer
(Sefellfcbaft öen öemofratifeben G£a=
rattcr öes antiten 2. aufgegeben bat
unö auf öie feciale Stellung öer 3u=
fdjauer öurd? ihre Derteilung auf Der*
fctjieöene Ränge unö teiltoeife fogar
öurd? Abfcbliefeung in eimelne £ogen
Rüdjidjt nimmt. Diefes *£ogen*tJ.
unterjdjeiöet fid? aud? nod? öaöurcf?

nom Ampbutl., öaf3 es öen 3ufd?aucr=
räum oon öer Büf?ne, öie 3ur (5ud=
faftenbübne getooröen ift, öurd? Dor=
hänge trennt, unö sroar öen eifernen,
öer öas Übergreifen eines Büt?nem
branöes auf öen 3ufd?auerraum Der*
binöern foll, öen fjaupt= unö meift
mebrere Hebenoorbänge, öie teils nad}
oben, teils nad} öer Seite 3urüdge3ogen
roeröen. Dor öer Bühne ift öer piafc
für öas ffirdjefter, öas feine Be3eid?=
nung öer auf öiefen engen Raum 3U*
iammenaeörängten ©rd?e[tra oeröantt.
Der für oie Darftellung benötigte Bülj=
nenraum roirö öurd? *KuIif)en nadj öer
Seite, öurd} *Sof[itten nad? oben ab-
gegren3t unö öurd? *Derfefeftüde aus=
gefdjmüdt. Unter öem Bübnenboöen
befinöet fid? öie 3ur Beroegung öer
Kuliffen, 3ur Derfenlung u. ä. (£rfd?ei=

nungen nötige lttafcf>inerie, über öer
Büljne öer Sdjnürboöen mit öurd}-
brodjenem B^feboöen unö öer 3ur Be=
roegung öer Soffitten, für fslügeu.ögl.
nötigen. Am ooröeren Ranö öer Büb»
ne ift öer *SouffIeurtaften angebradjt.
Die *Dreb.bübne ermöglicht beute eine

fd)nellere Solge öer Dertoanölungen.— (Eine befonöere Art öer ü.anlage
ftelltc öas altengl. Vi. 3U *Sbafefpearcs
3eit öar, öas 3uerfi in öen tjöfen oon
IDirtsbäufern aufgefcblagen rouröe,

öeren ©alerien bann in öie Ränge öer
£ogen=cI. übergingen. 3m Unterfdjieö
3U öiefen erftredte fid? öie Bühne, öer
antiten ähnlicher, als Doröerbübne roeit

ins heutige *Partett hinein, roar alfo

fadjiDÖrterbüdier XIV: Röf?I, tt>örterb. 3. beutjd). £it. 12
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nad} örei Seiten offen unö entbehrte

öaher öer Seitenluliffen. fjinter tf?r

unö öurd? einen Dorbang oon iE?r ab=

getrennt befanö Jid? öie Hinterbühne,

auf öer öiejenigen Seile öer Dramen
öorgeftellt rouröen, öie einer befonöe-

ren *J3enijcf)en Dorbereitung oöer Aus=
fdjmüdung beöurften. Über if?r lag öie

CDberbühne in Art einer (Salerie, öie

al5 ITIauer, Balfon oöer jonftroie höher
gelegener ©rt öiente. Diefe Bübnen=
anläge foroie aua? öie antire finö oer*

fcbieöentlicb in moöernen JE. nacbgebil?

öet, letztere im ©roften Scbaufpielbaus
in Berlin. — 3um moöernen 2.bau ge=

boren aber außer Bühne unö 3ufdjauer=
räum noch, eine große 3abl oon jonfti=

gen Räumlid?feiten, toie öas *3oyer,
(Irfrifcbungsräume, (Saröeroben für

öas publifum unö flni:leiöe=, Derrual-

tungs- u. a. Räume für öie JEruppe.

Die geroöbnlidjen moöernen JE. fafjcn

an 1000 3uid)auer, öas ©roße Sdjau=
fpielbaus in Berlin 3000, amerit.,

aud? einige it. ©pernbäufer teiltoeife

erheblich mebj. — ©aehöe, Das JE.

(ARu© 230); Spemanns „©olönes
Buch, öes JE." 02. — S. Drama, Sd?au=
fpieltunft

Sljeatcröiditer ein in öer 3toeiten Hälfte

öes 18. 3ahih- häufig oortommenöer
Beruf oon Dramatitern, öie [ich. gegen
ein feftes ©ehalt feitens eines JEheaters

oerpfüdbteten, öiefem jährlich, eine be=

ftimmte An3a!?l oon Dramen 3u liefern.

(Einen öerartigen Kontratt (für örei

Dramen jährlich) mar 3. B. *Sd?iIIer in

RTannbeim eingegangen, Auch JEheo=

öor *Körner mar JE. in IDien

Jlbema [Plur. JEbemata oöer JEbemen,

d gr.tithenai fefeen, ftellen]öer©runö=
geöante einer Sdjrift, öie 3iir fcbrift'

lieben Bebanölung gestellte Aufgabe
JEfjeopfMlus *legenöenhafter ©eiftücber

öes 6.3ahrb., öeffen Bünönis mit öem
JEeufel oom 10.—16 3abrh. oielfad?

bearbeitet rooröen unö in öie *Saufe
fage eingegangen ift. — (Ettmüller, JE.

öer Bauft öes ITTittelalters 49
JEbefaurus [gr. thesauros Scbatj] im
übertragenen Sinn ein umfaffenöes
*tDörterbucb, öas öie tDörter einer

Sprache ertlärt unö tDicbtige Stellen

ihres Dorfommens angibt, urie öas

ötfdje tDörterbudj oon 3afob *©rimm

SI?cfts [d. gr. tithenai [etjen] in öer
*anti?en *rtTetrü öie öurd? Auftreten
öes Bufees be3eidjnete lange *Silbe,

öer gute *JEaftieil; in öer ö tieften ITIe=

trif umgeiebrt öie unbetonte Silbe oöer
*Sentung. ©egenfatj: *Arfis

2b/;fpis öer *[agenbafte Begrünöer öes
gr. Dramas, öer 534 0. (Ehr. in Atrien

öureft Ejin3ufügung eines *Scbaufpie=
lers 3U öen *tEbören öer Dionyfosfefte
öie erfte *JEragööie aufgefübrt haben
Toll. Don öer irrtümlichen Auffaffung,
öaß er fieft öabei eines Karrens als

*Bübne beöient baben Toll, ftammt öer
Ausörud JEhefpistarren für toan=

öernöe Bühnen oöer *Scbmieren
„drjiörcfsfaäa" öie in öer erften ftälfte

öes 13. 3afyrb. in nortoegen entftam
öene norö. Baffung öer *Dietrid?fage,

in öie aber aueft JEcile öer *llibelum
gen= unö anöerer *Sagen oerarbeitet

rooröen finö. Überf. r>. Raßmann, Die
ötfefte tjelöenfage II 63

JEfjoma, £uötr>ig, * 1867, *fatirifd?er

Darfteller oberbayrifdjer unb flein=

bürgerlicher Derhältniffe in *Sfi33en,

Romanen unö Dramen: „Agricola",

Bauemgejcft. 97; „Affeffor Katld?en",
Satiren 00 ; „Die £otalbahn", Komööie
02; „£ausbubengefd?." 04; „Anöreas
Döft", Roman 05; „tTCoral", Komööie
09

Hfjornafm oon 3irHäre, t 1235, Dom=
berr in Aauileja, Derfaffer öes *£ebr=
geöicfjts „Der roelfdie ©aft" 1215; btsa.

v. Rudert 52
Eljritljemimeres [0. gr. treis örei, hemi
halb, meros JEeil] im *Ejefameter öie

*3äfur nad} öer srneiten *£jebung (=
öritter £ialbfuf3), meift oerbunöen mit
einer 3äfur na&i öer oierten Hebung
(*ßepl?themimeres) (-*- cn^

|

-^-
1 1 ZTü

|

-^-u^l-^-l^ul-^uwI-^w)- „Ätreus

Söhn I öer IRcinner Butft i unö öer eöle

Ad)illeus"

JIrjümmcl, Rlorirj Auguft oon, 1738—
1817, mit öen *Bremer Beiträgern be-

freunöeter, *erotifd?=*fatirifd?er Scbjift;

fteller, Derfai'fer öes *fomifcf}en t}el=

öengeöicbts in *Profa „IDUhelmine"
1764 (ÜB 1210) unö öes *Steme naa>
ahmenöen *fentimentalen Romans
„Reife in öie mittägüdjen Pronin3en
Don Brcmfreid?" 1791 ff.

Viied, Cuöroig, 1773—1853. 3n Berlin



geboren, ftuöierte er 3uerft Ideologie,

bann *Pbüologie unö £it., seitroeilig

mit TDactenrooer in (Erlangen, rouröe

öann in Berlin öurd? *RicoIai in öie

£aufbabn eines jeicrjten Unterbal-
tungsfd?riftftellers („Straufjfeöem"
1795 ff.) eingeführt, oerfaßte öen
*flbenteurerroman „IDilliom Cooell"

1795 unö gab *[atiri[d>=*ironi[ierenöe

„Doltsmcirdien" 1797 beraus, öarunter
öie öramatifdje Bebanölung öes ,,©e=

[riefelten Katers" unö öie [djaurige (£13.

„Der blonöe ©rfbert" (t)D 89), öie beiöe

bereits eine Hinneigung 3ur *Roman=
tif 3eigten, mit öeren älteren Dertre*
tern er um öie 3abrbunöertroenöe in

3ena unö Dresöen in Derbinöung trat.

©an3 auf romanti[d>en Babnen febritt

er roeiter in öen mit IDadenroöer ge=

meinfam nerfafeten „Her3ensergief>un=
gen eines tunftliebenöen Klofierbru=
öers" 1797 unö in feinen „Romantifdjen
Diebtungen" 1799 II. Befonöere Beöeu=
tung aus öiefer ©ruppe feines Sdjaf-
fens baben öer Roman „Sran3 Stern=
balös TDanöerungen" 1798, [oroie öie

öramatifdjen Diebtungen „Z^ben unö
tloö öer fjeiliaen ©enooeoa" 1799 unö
„Kaifer ©ctaöianus" 1802. ©inen Heil
feiner romantifdien ID. bat er 1812 ff . in

feinem „Pbantafus" gefammelt. Da-
neben überfetjte er *(lerr>antes' „Don
©uiiote"1799,altengI.Dramenim„fllt=
engl, Sbeater" 1811, *ITiinne[änger in
öen „ITiinnelieöern" 1803 unö *UIrid?
oon £icbten[teins „Srauenöienft" 1812,
unö qab öijdje Dramen öes 16. unö
17. 3abtb- im „Dtfdjen clbecrter" 1817
beraus. Seine „©eöidjte" (Iefcte flus=

gäbe 41) laffen eine befonöere lyrifd)e

Begabung oermiffen. 1819 lieft er fid? in
Dresöen nieöer, roo er *Dramaturg am
fjoftbeater rouröe, unö fieöelte 40 auf
(jinlaöung $rieöridj töilbelms IV. nad}
Berlin über. 3n öen legten 3abr3ebn=
ten feines £ebens oerfaftie er ausge=
3eid)nete *noöeIIen, öarunter „Der
flufrubr in öen €eoennen" 26 (ITID

661/4), „Dicbterleben" 26 ff. (ITID 332/
3), „Des £ebens Überfluft" 39 (ÜB
1925), unö fdjloö fein öiebterifefres £e=
bensroert mit öem oor3Üglid?en *ful=

turgefeb. Roman „Dittoria flecorom*
bona" 40 (IjD 180/2). Scblieftlicb. feien
aus feinem reidjen Sdiaffen nod? bet*

tlieröicbtung— „Sirurel" 175

oorgeboben feine Bemübungen um öie
Herausgabe öer nad?gelaffenen Sd?rif=

ten ^einrieb oon *KIeifts 1821 unö öer-
jenigen oon Reinbolö *£en3 28, foroie

feine „Kritifdien Scbjiften" 48ff. IV.

fln öer *Sbafefpeare=Überfet3ung flug.

EDilb- *Sd}legels beteiligte er fid? öurd}
öie Reöigierung öer oon feiner 2odj=
ter Dorotbea unö IDoIf ©raf *Bauöif=-
jin überfefeten Dramen. — Sd?r. 28ff.
XXVIII; ausg. XD. DKB, ©KB. —
Ruöolf Köpfe, £. IX. 55 II

Sieröicrjiiing eine ©attung oon Dia>
tungen meift epifeber Art, in öenen öen
Hieren, unö 3roar norroiegenö öen un=
ge3äbmten, menfdiliebe dbaraftereigen=
fdjaften unö Gmpfinöungen beigelegt
roeröen, jeöocb unter tüabrung ibrer
tierifcfjen Grfcbeinungsformen. Da es

fid] öabei um primitioe Umpfinöungen
roie Stol3, fjabgier u. ögl. banöelt, öie
in gleicher IDeife immer öen gleichen
Sieren beigelegt roeröen (öer liftige

Sudjs, öer bosbafte töolf u. ä.), fo
eignen fidj öiefe typifd? ausgestatteten
üiergeftalten gut 3ur fpiegelbilölid?en

Darfteilung typifdjer menfdjlidjcr Dor=
gänge. tDenn aua? öie 2. in ©eftalt
öer Siermärdjen bei Dielen Döltern
Jclbftänöig aus öem natürlichen nad>
barlidjen Umgang 3roifd?en ZTTenfd? unö
Gier erroad?fen ift, fo ceröantt fie öod}
ibre Gntroicflung öurdjroeg lit. ©in-
flüffen unö meift *fatirifd?en flbfidjtert.

*flfop unö öer ©rient baben öas Dor=
bilö nid?t nur für öie Sierfabel ge=
geben, fonöern aud? für öas ötfd?e
tlierepos, als öefferx roidjtigfte (Exfd}et=

nung öer *„Rcinefe Sutfjs" an3ufeben
ift.— Dcbnbaröt, Raturfagen III—IV:
clierfagen 10 ff.; roeitere £it. f. Säbel,
„Reinete 5ud?s"

Siroöe [f. d. tirer ?ieben] in öer *Rbe-
torit: tDortfdjroall, R)orterguf3

Eitel [it. titulus fluffeforift] in öer £it.

öie fluffebrift eines Budies oöer einer

Scf)rift; [ie ift gefetjlidj gefdjütjt.

Titelblatt öas öie fluffd?rift entbal=
tenöe erfte Blatt öes Budjs. clitel =

3eug in öer Druderfprad?e öer ge==

[amte oor öem eigentiidjen *dejt be=

finölidje cleil öes Bucbs (Hitel, H)iö=

mung, Dorroort, 3nbaltsr»er3eidjnis

ufro.)

„Stturel" ein über 50000 *Derfe um=

12*
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fafjenöes *mbb. *(Epos aus öem (Enöe

öes 13. 3al?rb., öas *IDolframs oon
(Efcbenbadj „2."=*$ragment in öeffen

ungemein getünftelter *Sfropbenform,
öer fieben3eiligen d.=*Stropf?2 —
Reimfd)ema: abcbded — ausführt.
Der Derfaffer öes aud? „jüngerer TL."

genannten (Epos biefe Albred?t. t?rsg.

d. Ijabn 42
fcolftoi, £eo ©taf, 1828—1910, ber=

oorragenber ruff. Didjter, öeffen Dra=
men, oor allem „Die IHad}t öer St"5

fternis" 87 (ÜB 4133), unö Romane
großen (Einflufe auf öie *naturaliftifd?e

Beroegung in Dtjd?Ianö batten. Unter
öen letzteren ragen befonbers beroor:
„Krieg unö Stieben" 65 ff. (ÜB 2966/
75 b), „Anna Karenina" 74 ff. (ÜB
2811/20) foroie öie „Dollser3." (ÜB
2556/7)

tönend f. ftimmrjaft

tonlos f. ftimmlos
Tonmalerei f. ©nomatopeie
äörring, 3obann Auguft ©raf r>on, 1753—1826, fjauptoertreter öer im ©e=
folge oon *©oetbes „©öts" entftebem
öen *Ritterbramen : „Agnes Bernauer"
1780 (IRD 393), „Kafpar öer Otjotrilt*

ger" 1785
ttooote, £}ein3, * 1864, cielgelefener,

gefelIfd}aftlia>*erotifd)e Probleme be-

banbelnöer Romanfdiriftfteller: „3m
£iebesraufd?" 90, „Sräulein ©rife=

bacb" 09; anöere UIlftB
Graeger, Albert, 1830—1912, Cyrifer

unö Gabler: ,,©ebid}te" 58 („Ö)enn
öu nod? eine fjcimat baft"), „Sannen*
reifer" 63
Sragifomööie ein Drama mit einer ITIi=

fcfmng non *tragifd}en unö *lomifd?en
- «Elementen, meift in öer tDeife, Öaf3

ein tragifdjer Stoff tomifer) bebanöelt
roirö, roie in *£jebbels „Grauerfpiel in

Si3ilien" ober Hauptmanns „Rotem
fjabn"

tragtjdj [gr. tragikos o. tragos Bod]
finö Öiefemgen Perfonen, öeren £eiöen,

unö öiejenigen ©efdiebniffe, öeren Der-

lauf uns ernft ftimmt, roobei mir je=

öod? über ein geroöbnlicbes menfeb*
lid?es ITCitleiö binaus Berounöerung,
Unterroerfung unter göttliche ©eroalt,

(Erlenntnis böberer ©ereebtigteit, über*

baupt irgendein erbebcnöes unö erba=

benes ©efübl b.aben muffen. Diefes ift

nur öer Sali, roenn öie leiöenöe ©e=
ftalt öurd] irgenbroeldje (Eigenfcfjaften

über geroöbnlicbes RTafc fid? erbebt,

ober roenn öas TTtafe oöer öie Urfacbe
ibres £eiöens oöer aucf? ihr tDiberftanö
gegen öasfelbe ungeroöbnlicb grofe oöer
eigenartig finö, fo öafe fie itjre Perfön-
lid)!eit öurd? teiöen oöer im £eiöen
behauptet, flu* öie Unabmenöbar-
teit eines ©efebebniffes fann t. mir-
fen, roenn fie auf böberen ©efefeen,
nid}t nur auf 3"fall oöer £aune öes
Sdjidfals beruljt. Auf jeöen Sali müf=
fen aber, um öas ©efübl öes TL. in uns
3u erroeden, befonöere tDerte inner*

lieber Art 3um Ausörud tommen unö
befteben bleiben, roenn aud? öie Perfon
oernidjtet roirö. EDie öas *Komifd?e ift

aud? öas TL. objettio oöer fubjeiiip. ©b=
jeftioe Gragit roirö öurd) öas Sdudfal
oerurfadjt; öas £eiöen erroädjft nidjt

aus öer perfönlicbfeit, fonöern tritt

oon aufeen an fie beran unö bringt fie

3ur (Entfaltung (*Sopboltes' *©Öi=
pus"). Subjettioe üragif erroäcbft aus
öem *dbaratter; öiefer felbft in feinem
Derbältnis 3um ©uten unö Böfen ift

öie Deranlaffung öes £eiöens (*Sbate=
fpeares „£ear"). Selbftoerftänblid?

finö beiöe Arten öer Sragit meift un-
trennbar miteinanöer oerbunöcn, in=

öem nur öie eine Art überroiegt. Aus
lädjelnö überrounöener tlragit entftebt

*5umor. — £ipps, Der Streit über
öie üraqööie 91 ; Dolfelt, flftf?etit öes
TL. 17 3

; roeitere £it. f. Poetif
tragijdje 3rome f. 3ronie
Kragööie [gr. tragodia o. tragos Bod,
ode ©efang: Bodsgefang] öie nad?

ibrer fjerfunft aus öen 2än3en, öie im
alten ©riedjenlanö an öen Dionyfos*
feften ein als Böde uertlciöeter *€bor
nollfübrte, fo genannte öramatifd»e

Darftellunq eines *tragifdjen *Kon=
flitts. Die ©efd?. öer TL. ift im roefent*

lidjen öie öes Dramas, öeffen t)aupt=

gattung fie öarftellt. — £it. f. Drama,
tragifd?, Poetit

TLxaltat [o. lt. traetare bebanöeln] eine

*Slugfd?rift oöer ein Heines Bud?, öie

eine beftimmte *Henöen3 oerfolgen;

religiös gerichtete Sd?riften öiefer Art

roeröen oft als 2rattätd?en be3eid}=

net

Grauerfpiel footel roie *Hragööie
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Graoeftte [d. it. travestlre oertleiöen]

eine Dichtung, öie eine anöere ernfte

öaöurd? läcfjerlid? 3U madjen fucf)t, öafc

Tie öeren 3nbalt in eine Iädjerlidj roir=

tenöe, nid?t 311 it)r pajfenöe Sorm oer=

tleiöet (r>gl. paroöie). Sie tann lyrifd?,

epifd) oöer öramatifd? fein; gern be=

mädjtigt fie \\d) *antifet Stoffe, roie im
Rüpeljpiel in *Sf?afefpeares „Sommer*
nadjtstraum", tann öabei aber leidit

nerlefcenö roirfen, tote *Blumauets
„flneis". — £it. f. Paroöie

(Trema [d. gr. titran öurdjbobren, trem
nen] 3nterpunttions3eid?en aus 3roei

Punften beftetjenö, öas über öen 3tr»ei=

ten Dotal eines *DipI;tf)ongs gefefct

öeffen *Diärefe *grapf}ifdj 3um flus-

örud bringt

drilogie [d. gr. tri- örei, logos Reöe]
eine (Sruppe oon örei ftofflid? 3ufam=
menb.ängenöen, aber felbftänöig für
Tief? Derftänölidjen Dramen, roie im alt=

gr. Drama öie oon öemfelben Didier,
mit einem *SatyrfpieI 3ur *detraIogie
nerbunöen, nerfaftien unö an einem
(tage aufgeführten *dragööien aus
öemfelben *Sagentreis. (Erhalten ift

uns oon folgen d. nur öie „ffireftie"

öes *Äfd?yIos, öeren Satyrfpiel uns
aber febjt; fd?on feit *Sopr)ofles er*

fdnenen tiefe d. in din3elöramen auf*
gelöft. 3n ötfdier Dichtung finö als

d. an3Ufeb.en *H)agners „Ring öes
Ribelungen" unö *t)ebbels „Ribe*
Iungen", nidjt aber *Scf>illers „tDallen*
ftein", öeffen beiöe tjauptteüe nidjt

felbftänöig befteften tonnen
drimeter [d. gr. tri- örei, metron RTafe]

oöer*Senar, in öer*antiten *Dersfunft
ein aus örei meift *jambifä?en *Di=
poöien beftefjenöer, alfo fed?srjebiger

*Ders (y-*-u-£-|u^u-£-|u-*-u-£-):
„Der dödjter 3eus' ge3iemet nidjt ge=
meine Stirdjt." Der Ders öer gr.

*dragööien, in ötfdjer Didjtung naa>
gebilöet in *<Soett>es „Sauft, II.CEeil" III

(fjelena=fltt) oöer in *Sd?illers „ 3ung*
frau" II 6—8

drinius, fluguft, 1851—1919, Derfaffer
lanöfdjaftlidjer dr3. unö Sdjilöerungen,
befonöers öes „dfyüringer IDanöer*
budjs" 86ff. VIII. dbüringer dr3. fjD
241/2, 327, 399, 715, 732

drinflieö f. Stuöentenlieö
drioleti [d. it. trio örei] it. ©eöicfjtform

aus 8 *Derfen mit 2 *RcimfIängen be
ftetjenö, öie meift fo gruppiert finö:
abbaabab. 3nb.altlid? tefjren öie bei*

öen erften 3cilen als letzte roieöer. Bei*
fpiel in etroas abroeid?enöer Reim«
form : *(5eibel, „tDenn fieb. 3roei t)er3en

fcfjeiöen"

„drtftan unö 3folöe" einer öer am
fjäufigften beljanöelten öidjterifd?en

Stoffe oorroiegenö öer ötfdjen £it. dr
flammt aus öem Keltifdjen unö rouröe
3uerft oon öen Sran3ofen Berol unö
(Efjomas oon Bretagne geftaltet; auf
öem erfteren fuftt *dilf?arö oon ©berge,
auf öem lefcteren *©ottfrieö oon Strafe*
bürg. Deffen *Sragment rouröe fort«

gefetjt oon *UIricf? oon dürfteim unö
*t}einrid) oon Breiberg, roätjrenö öas
*Doifsbud? öes 3af?res 1484 auf dil*

fjarös Saffung 3urüdging unö feiner*

feits öie Dorlage 3U einem Drama oon
tjans *Sacf)s bot. Die roidjtigften Be*
banölungen öer Reu3eit finö öie oon
*3mmermann, Ritfjarö *£Dagner unö
drnft *£jaröt. — £it. f. (Sottfrieö oon
Strasburg

drioiälität [d. lt. trivium Dreitoeg,
Kreu3u>eg] ein *(5emeinpla^, eine tri*

Diale Reöetoenöung, ö. t». eine fold?e,

öie am Kreu3toeg, auf öer Straße 3U
finöen ift, öemnad? alltäglich, abge*
örofdjen ift

Erod}äus [d. gr. trochos £auf] oöer
*dboreus, *anttfer *Dersfuf3 aus einer
langen unö einer trugen *Silbe be=
ftef;enö(-^u: Schatten) ; bilöet öas (5e=

genftüd 3U öem umgetebrt gebauten
*3ambus. Diefer gleidjmäfjige R)ed}*
fei langer unö tiuger 0310. in öifcf)er

*Derstunft betonter unö unbetonter
Silben bilöet öas eigentliche ©runö-
gerüft audj öes ötfd?en Derfes. Der
oierfüßige S. ift u. a. öas Dersma'ß
öer fpan. *Roman3en, oon *t)eröers
„diö", *©rillpar3ers „draum ein £e^
ben"

Sroian, 3obannes, 1837—1915, *3our=
nalift, *dbefreöatteur öes *„KIaööera=
öatfdj", gemütooller *Satiriter unö
*3ugenöfcf)riftfieIIer: „(Seöidjte" 83,
„100 Kinöerlieöer" 99, „drinnerum
gen" 13
Srope [gr. tropos tDenöung] in öer
*Stüiftit jeöer uneigentlidje, bilölid?e

flusörud, roie fie 3um Sctjmud öer
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*Keöe unerläftlid? finö. Die roid?tigfte

JE. ift öie *ITTetapber, baneben öie
ITTetonymie, *Synetöocbe, öas *Rät=
fei u. c.

JZroubaöour [d. f. trouver (neue tDet=

fen) finöen] füöfo., proo. *rninnefän-
ger öes ITTittelalters. Dgl. TXrouoere

Gtouoire (f. Groubaöour) noröfo. epi=

fd?er Dichter öes ITTittelalters

„Gunnel übet öer Spree" eine 27 oon
Sapbir begrünöete, in öen 40 er 3al?=

ren 3U neuer Blüte tommenöe unö
etroa bis 60 beftebenöe Dereinigung
oon Dichtern unö Cit.freunöen in Ber-
lin. 3" ifoten ITTitglieöern geborten in

öer BIüte3eit ©elebjte, böbere Beamte,
(Dffoiere, oon bilöenöen Künstlern
Riedel, rjofemann, oon Dioptern
Stracbtoitj, *Sd?erenberg, *©eibel,
Storni, *f?eyfe, *Seiöel, *Dabn unö
*Sontane, öeffen *Ballaöenöid)tung
in öiefem Kreife aufbiübte unö öer ibn
in {einen (Erinnerungen „Don 3n?an=
3ig bis Dreifeig" unö in feinem Bud?
über „Sdjerenberg" eingefyenö gefdnl=
öert bat
„Gürmer" 98 com 3*eiberrn Don ©rott*

bufe begrünöete, nodj beftebenöe illu=

Jtrierte RTonatsfdjrift in öer Art öes
„Kunftroatt"
Cype [gr. typos eig. Schlag; RTuftet]

Drudbucbftabe
typifierenöe Darftellung öiejenige Art
öer tünfilerifcben Darfteilung, öie eine

Perfon nidjt in ibrer 3nöioiöuaIität,

ein ©efd?ebnis nicrjt in feinem <Ein3eI*

fall 3ur flnfd?auung bringen toill, fon=
öern öas TXypifdje in ibnen, ö. b. öas
allgemein ©ültige, ibrer ©attung ©e=
meinfame betont. 2. D. ift fomit öer
*iöealifierenöen oertoanöt. Sie liegt

' cor in Dielen ID. *©oetbes aus öer
3eit öer Bieunöfdjaft mit *SärilIer

unö fpäter; fo etroa in öer „Ratür=
lieben Godjter", in öer öie Perfonen
auf3er öer tjelöin nidjt mit (Eigennamen
fonöern mit niebtsfagenöen Stanöes=
be3eicf;nungen oerfeben finö. flueb öer
moöerne *(Erpreffionismus neigt, 3. B.
in öen Dramen *Kaifers oöer *Ünrubs,
3ur t. D.
Überbrettl öie Derpflan3ung öes fr3.

Kabaretts auf ötfd?en Boöen unter
öem gleid}3eitigen Derfucb. feiner fünft*

lerifdjen Hebung. Die Anregung 3U

einem foldjen Untemebmen ging oon
Bierbaums Roman „Stilpe" 97 aus;
öie erfte öerartige ©rünöung in Berlin

fanö öureb. (Ernft oon *TDol3ogen 00 ftatt,

öer fieb. anöere öerfelben Art öurd?
Bierbaum unö *£i!iencron anfd?Ioffen,

am längften oon öiefen meift febr tur3=

lebigen Unternebmungen bat öas öer

„(Elf Scbarfrid?ter" in TTTüncben be=

ftanöen. 3u Darbietungen eigneten
fid} gute ©eöidjte öer genannten ©rün=
öer ; aber audi ein fo ernfter Dicbter roie

*DebmeI touröe auf öas Ü. ge3errt.

(Eine tünftlerifd?e fjöbe liefe fid? nidjt

innehalten, roeil es öer ötfd?en Did?*

tung nidjt nur an öen geeigneten
Schöpfungen für öiefe leiebte Bübnen=
art feblte, fonöern roeil es aud? öen
ötfdjen Did?tern unö Komponiften
balö niebt angemeffen fdjien, fidj oor
öem meift toenig ernften Publicum
perfönlid? 3U proöU3ieren, roie es öer
Sinn öes Ü. erforöerte. (Eine Samm=
lung oon Ü.lieöern gab Bierbaum in

feinen „Dtfcben dbanfons" Ol
„Über Kunft unö Altertum" 1816—32,
oon *©oetbe bisg. unö faft ausfd?liefe=

lid? oerfafete Kunföeitfcfjrift

„Über £anö unö ITleer" 59 oon *r)ad=
Iänöer begrünöetes, nodj befteb.enöes

illuftriertes *5amilienblcrtt

Ublanö, Cuötoig, 1787—1862. ©eboren
3U Tübingen, oerbraa^te er öort aud?
öen gröfeten TXeil feines £ebens, 3uerft

oorübergebenö als Red?tsantoalt, oon
29—32 als Drofeffor für ötfd?e £it.=

gefd}., öann feinen roiffenfcbaftlidjen

Stuöien lebenö. Derfcbjeöentlicb trat

er als liberal unö öemofratifcb gefinn=
ter flbgeoröneter im politifdjen Zeben
TDürttembergs, 48 aud? im p,ranffurter

Parlament beroor. Die roiffenfcbaft=

lidje unö politifebe Betätigung lentte

ibn früb oon feiner öiebterifeben ab.

Die erfte Sammlung feiner „©eöicfjte"

(ÜB 3021/2) erfebien 1815, nadjöem
aber oorber fdjon einige feinet beöeu=
tenöften, roie „Die Kapelle", „Sdjäfers
Sonntagslieö", „Der gute Kameraö",
„Der TDirtin Tlöcbterlein", „TXaillefet",

in *fllmanad?en unö *2afa?enbüd}etn
oeröffentlicbt rooröen toaren. Als Dia>
ter gebort U. gan3 öet Iyrifd?en Rid}=

tung öer jüngeren *Romantit an; er

trifft roie öiefe aufs glüdlidjfte öen
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oolfslieöartigen Eon in feinen feinen
ftimmungsoollen Raturgeöidjten, rote

auch, in feinen *BalIaöen. Seine bxa-

mati|d?en Derfucbe finö unbeöeutenö.
Dagegen f?at er fid? als Cit.biftorifer

grofoe Deröienfte erroorben; befonöers
roertooll finö feine Darfteilung *„EDaI=
tbers oon öer Dogelroeiöe" 22, öie

Sammlung öer „Alten bod> unö nöö.
Doltslieöer" 44 f. (BötD), roie öie nadj

feinem Soöe gef. „Sdjr. 3ur (Sefcf). öer
Didjtung unö Sage" 65 ff. VIII. — @ef.
ID. DKB, ©KB. — Hermann Sd}nei=
öer, Z. U. 20

Ulfilas f. tDuIfila

Ulrid) non öem Sürlin, 3toeite Hälfte
öes 13. 3al}rb., *mbö. (Epiter, Derfaffer
einer *Dorgefd)id)te 3u *H)oIframs non
(Efdjenbad) „EDilleb.alm", btsg. o. Sin=
ger 93

Ulrid) oon Cidjtenftein, um 1200

—

1276, *TRinnefänger, typifd?er Der=
rreter öer Derfalls3eit öiefer Kunft, öie

in feinen ©eöictjten, befonöers öem
*autobiograpbifd?en „Srauenöienft"
(brsg. o. *£ad?mann 41, überf. unö be=
arbeitet oon *2ied 1812), als 5errbilö
erfdjeint

Ulrid] non 2ürl?eim erfte Hälfte öes 13.

3abrl? , *mbö. (Epifer, Derfaffer einer

Sortierung oon *@ottfrieös non Strafe*

bürg „Griftan" (brsg. o. !TIaf3mann 43)
unö non *R)olframs oon <Efd?enbad)

„IDillebalm" unter öem Eitel „Der
ftarte Renneroart"

Ulrid) oon 3afeiHK>oen, 3tr>eite fjälfte

öes 12. 3abrb-, *mbö. (Epifer, Derfaf*
fer eines *(Ef?retien non Sroyes naa>
gebilöeten „£an3elot"=(Epos; b*sg. o.

t)abn 45
umarmender Reim eine *Reimbinöung,
bei öer ein *Reimpaar oon einem
anöern umfd?Ioffen roirö: abba
Untfum [lt. ünicus ein3ig] allgemeine
Be3eid?mmg für öas einzig erbaltene
(Ejemplar eines urfprünglid? in mebre=
ren oorbanöen geroefenen ©egenftan=
öes, roie HTün3en, £jol3fd?rtirte, Büdjer
u. ögl.

„Unioerfum" 84 begrünöetes, nod) be=
ftebenöes illuftriertes *5amilienblatt

Unrut), Brifc oon, * 1885, beöeutenöer
*eEprejfioniftifd)er Dramatüer : „CE>f fi=

3iere" 12, „Couis Seröinanö Prin3 non
Preufeen" 14, „(Ein <Sefd?led)t" 18,

„Plafc" 20; Derfaffer öer roertoollen

epifd?en Dichtungen aus öem Welt-
friege: „©pfergang" 16, „Dor ö?r (Eni*

fdjeibung" 16 (beiöe erft nad? öem
Kriege erfdjienen)

„Unterhaltungen am rfäuslidjen £?erö"
52—64, oon *<StU3toro, fpäter oon
*Sren3el unter ITCitarbeit non *Auer*
bad), *Spielbagen, *t)ebbel u. a. brsg.
lit. unö populär=roiffenfd)aftIid)e R>o=
djenfdjrift

Urheberrecht in lit. Dingen öer gefefc=

liebe Sd?ufc, öen öer Derfaffer eines
Scbriftroerts binfid?tfid? öer Deröffent-
lidjung unö Deroielfältigung öesfelben
genief3t. Ausgenommen finö öaoon
fdjriftlidje <Er3eugniffe, öie leinen lit.

dtjaratter tragen, roie 3. B. Samilien*
an3eigen, ferner *ProtofoIle öffent*
Iidjer Derbanölungen aller Art unö
*iournaIiftifd?e Proöufte unter be=
ftimmten Dorausfetjungen. Did)teri=

fd)e unö roiffenfdjaftlicbe (Er3eugniffe

fallen unter allen Ümftänöen unter öas
U., öas aud) auf öie anöern öurdj ein

ausörüdlicbes *Rad)5rudsoerbot über*
tragen roeröen fann. — Dor öer (Er=

finöung öes *Bud)öruds ift ein U.
roeöer öer $orm nod) öem Sinne nad)
befannt geroefen, in öen erften 3abjb.
öer Reu3eit rouröe es geiegentlid?

öurd? befonöere Prioilegien einzelnen
ED. oöer Perfonen oerlieben. (Ein all*

gemeines gefefclidjes U. tarn erft am
Anfang öes 18. 3abrb. in (Englanö auf,

in preufeen am (Enöe öes 3abrf;. Dann
bat öie ©efe^gebung öes Difd?en Bun=
öes oon 37 an in einer Reibe oon Bun*
öesbefdjlüffen öas U. ausgebaut; 70
ift es allgemein geregelt rooröen. Das
U. tann auf anöere Perfonen, 3. B.
bäufig öen *DerIeger, übertragen roer*

öen; es gebt gefetjlid? nad} öem üoöe
öes Urhebers auf öeffen (Erben über
unö erlifcfjt mit öem 31. De3ember öes
3abres, in öem fid) öer Goöestag 3um
30. Hlale jäbrt. Durrf? öie ötfcfje Reid)s*

oerfaffung oon 19 ift öas U. in Artifel

158 garantiert. Gegenüber anöern
Staaten ift öas lit. U. öurd? öie *Ber*
ner Konoention gefidjert. — Rlotbes,
Das Red?t an Sd)rift- unö Kunftroerfen
(AHu© 435)

Urtert öer urfprünglid)e, ed)te *2eri
im ©egenfatj 3um bearbeiteten, oer=
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öerbten, überfetjten oöet fonfttoie Der*

önöerten
Uftert, 3ol;ann Rtartin, 1763—1827,
Sd?roci3ei £yrifer im *StiIe oon RTat*

tf?ias *£lauöius unö *3öyllifer; Der*

faffcr öes *£ieöes „Sreut eud? öes £e*
bens" un5 öes *munöartlicben 3öyIIs
in *Derfen „De Ditari" (ÜB 609/10)

Utopie [d. gr. u rticf?t, topos ©rt: Rir*

genölanö] Be3eid)nung für ein niefrt

oorbanöenes 3öeallanö oöer öaoon
abgeleitet für eine ebenfolcbe Sad?e;
nad) öes Gngfänöers ilbomas Rtorus
*Staatsromcm „Utopia" 1515 (ÜB
513/4)

It3r 3oI?ann Deter, 1720—96, *flna=
Ireontifer aus öem Kreife um *05leim.— Sämtl. poetifebe ID. D£D 33/38
Daöemecum [It., „geb mit mir"] Be*
3eid]nung für Bücfjer, öie man ibres

religiöfen, tünftlerifdjert oöer fonftroie

gearteten tSebalts roegen gern bei fid?

trägt unö öie öesroegen in fleinem
*5ormat geörudt finö. Don *£effing
fcr;er3baft gebraudjt in feinem „D. für
fjerrn Paftor S. 03. £ange" 1754
Daganf [d. It. vagäri umberfebroeifen]
mittelalterlidie Be3eidjnung für *Spiel*
mann

Dariante [d. It. värius Derfdjieöen] fo=

Diel roie *£esart
Datiere [f. d. It. värius oerfcbieöen]
öasfelbe roie *Kabare.tt oöer *Über*
brettl, aber obne öeffen lit.-tünftleri-

feben flnftrid?. — flrtbur RTöller=Brud,
Das D. 02
Darnbagen oon Gfnfe, Karl fluguft,

1785—1858, ffiffoier, feit öen Sret*
beitsfriegen Diplomat, lebte oon 1819
ab als (Seb- £egationsrat oerabfdn'eöet

in Berlin, roo er mit öer feit 1814 ibm
uermäblten Kabel £eoin (1771—1833)
einen berübmten feingeiftigen Salon
offen bielt. Seine *belletriftifcben

Sdjr. finö unbeöeutenö; öagegen rr>ia>

tig trorj ibrer Kleinlicbteit unö KIatfa>
fudjt feine „Dentroüröigteiten unö Der*

mifd?ten Scbr." 43 ff. IX unö feine

„dagebücber" 61 ff. XIV. Aus öem
Ilacblaf3 feiner ©attin oeröffentlicbte

er „Rabel, ein Butf; öes flnöenfens

für ibre Sreunöe" 33 III; non feinen
eigenen 3ablreicben Briefmedjfeln finö

beadjtensroert befonöers öie „Briefe
non fllejcanöer non fjumbolöt an D."

60 V. — Ruö. fjaym, D. d. (t. 63 (in

G3ef. fluffäfeen 03)
Daterlnnöslieö ein *£ieö, öas einen
ausgefprod?en öer Derberrlidmng öes
Daterlanöes öienenöen 3nbalt bat.

Das erfte ötfd?e D. ift *tDaltbers non
öer Dogelroeiöe „Ir sult sprechen wille-

komen". 3m 19. 3abtb- finö als D. be*

fonöers berübmt gerooröen*t)offmanns
oon Sallersleben „Dtfcblanö, Dtfcblanö
über alles" unö *Sd?nedenburgers
„IDacbt am Rbein". Don öen Dielen

neuen D. öes tDeltfriegs beben feine

Dolfstümlicbe Derbreitung gefunöen
Dauöeoille eine fr3. Ö3attung öes *Sing*
fpiels, meift eines foleben *fatirifd?en

3nbalts, öeffen eingelegte *£ieöer im
63egenfat} 3U öen *Kuplets öer *©pe*
retten befannte Dolfstümlicbe RTetoöien
oerroerten unö oom Dublifum mit*

gefungen roeröen follen. Der Harne ift

oeröorben aus Val de Vire (Hai oon
Dire), in roelcbem in öer unteren Ror*
manöie gelegenen Hai im 15. 3ab*b-
©lioier Baffelin öerartige meift *gaf*
fenbauerarttge £ieöer öicfjtete. Reu be*

lebt touröe öas D. in Btanfreid} öurd?
(Eugene Scribe (1791—1861)

„üeibagen & Klafings lTlonaisl?efte"

86 gegrünöete, nod? beftebenöe illu=

ftrierte Rlonatsfcbrift

üeroeutfcbungstDörterbutfj ein *£Dör*
terbud), öas ötfd?e EDörter als (Erfatj

für *5remötDörter angibt. Die ge*

bräucblicfjften finö: Sanöers, D. 84;
Düfel, Derötfcbungen 15, foroie öie D.
öes *flllgemeinen ötfd?en Spradjoer*
eins, öie feit 88 in fjeften für öie ein*

3elnen Berufsfpracben (Speifefarte,

fianöel, t)eilfunöe u. ögl.) erfebeinen

Dergil, 70—19, römifeber dpifer öes
augufteifeben 3eitalters, Derfaffer öer

*iöyllifcben *r}irtenöid?tung *„Buco-
lica" (überf. o. 3- t). *Dofe, ÜB 638),
oor allem aber öer „flneis" (überf. o.

Dof3, ÜB 461/2) in 12 Büdjern, öie im
Mittelalter *fjomer oöllig oerörängt
batte unö öaber aud? auf öie mittel*

alter!id?e ötfd?e (Epil (3. B. *5tfebarös
„IDaltbarius") ftarten Ginflufe aus*
geübt bat
Derismus [o. It. verus roabt] it. Be*
3eid?nung für öen *Realismus in Kunft
unö £it., oor allem alleröings in öer

mufif
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Derfleinerungsform f. Diminutio
Derlagsbudffjanöel öerjenige Heil öes
*Bud?banöe!s, öer öie f?erftel!ung unö
Ausgabe eines Budjes oeranlafjt. 3"
öem 3toed überträgt öer *Autor einer

Scfjrift nad? RTafegabe öes *Urf?eber=
unö Der!agsred?ts einem Dcrleger öas
Red?t 3ur Deroielfältigung unö Der-
breitung öerfelben entroeöer öauernö
oöer bei *ftereotypierten Druden 3eit=

lief? befd?ränft oöer für eine beftimmte
*Auf!agenF?öf?e. 3e nad? öem r>oraus=

Jid?tlid? entftebenöen (Seroinn 3arjlt öer
Derleger für öiefes Redjt ein Honorar
oöer oerlangt im entgegengefetjten
Sinn einen 3ufd?uf} 3U öen Drudfoften,
auf jeöen Sali trägt er öas gefd?äftlid?e

Rifito. Die Ausgabe öes fertiggeftell*

ten Bucfjes an öen *Sortimentsbuä>
banöel, roie audj öie Seftfefjung öes
taöenpreifes ift Ieöiglid? Scd?e öes
Derlegers; erfolgt öie Ausgabe nid?t

oöer nur 3um Heil, tnöem öer Reft öer
Auflage als TTCafuIatur oeräuftert
roirö, fo erlifd?t öamit öas Derlagsre'd?t.

<£in unmittelbarer Dertauf öes Bucfjes

oom Derleger an öen <£in3e!fäufer fin-

öet in öer Regel nicf?t ftatt, auf jeöen
Sali aber nur 3um Caöenpreis. Selbft*

oerftänölid? fann jeöer Autor aud? öie

mit öer f?erausgabe eines Bud?es r>er=

bunöenen gefd?äftlid?en unö ted?nifd?en

Angelegenheiten felbft übernerjmen unö
ein Bud? im Selbftoerlag erfd?einen

laffen, roenn er feinen Derleger finöet
oöer öef|en etroaigen Deröienft für fid?

felbft gemimten roill. £it. f. Urf?eber=
red?t

Ders [It. versus d. vertere roenöen]
eine *rbytbmifd? geglieöerte IDortreibe,
beftetjenö aus einer An3abt oon Ders=
füfeen oöer *2aften, oon öenen in öer
*antiten *lttetrit öer *3ambus, *t!ro=

djäus, *DaftyIus, *Anaoä|tunö*Spon-
öeus öie gebräud?lid?ften roaren. Rad?
öer Art öer oerroenöeten Dersfüf3e
fpricfjtman oon jembifd?em ufro. D e r s=

maf3 oöer *IRetrum; ncd? ibjer 3af?l

oom *Dimeter, *clrimeter, *tletra=

meter, *Pentameter, rjejameter;
aud? oom oierfüfoigen tJrod?äus oöer
fünffüßigen 3ambus (*BIanfoers).
Der Dersfd}Iuf3 tann nad? antifer

Be3eid?nung *fataleftifd?, *afatale!-

tifcb, unö *byperfatalettifcf} fein; in

ötfdjer IRetrif fpridjt man beffer non
oollem, *flingenöem oöer *ftumpfem
oöer oolfstümlidjer non *männlid?em
unö *rr>eiblid?em Dersfd?Iuf3. Als öer
antifen ITCetrit unbetannter Ders-
fcf?mud öient im Dtfd?en öer *Reim;
unö 3tDür binöet öer *Stabreim oöer
öie *AHiteration foroie öer *Binnen=
reim öen D. in Tief?, öer *(Znöreim in

öer Sorm öes *Paarreims, *Kreu3=
reims oöer *umarmenöen Reims
mer/rere D. miteinanöer. Aud; *flffo=

nan3 fann als D.fdimud unö =binöung
öienen. 3toei öurd? dnöreim oerbun*
öene D. be3eid?net man als Ders=
paar; es ift öies öie nieörigfte Sorm
öer *Stropf)e, ö. t». öer Dereinigung
mehrerer D. 3U einer metrifd?en (Ein-

fjeit. Unter einer Dersöidjtung ner=

ftefjt man eine in D. abgefaßte <£r3.

(D.er3.) oöer ein ebenfo!d?es Drama
(D.örama), roäbtenö man bei öer £y=
rif öie Derroenöung non D. als felbft*

oerftänölid? nid?t 3U betonen braucf?t.

Über Dersfunft unö Derslebre f.

ITIetrif. — Unter D. oöer *Derfifel

oerftefjt man aud? einen Abfatj eines

Kapitels in öer Bibel
Detfalien nad? itirer Dertoenöung bei

*Dersanfängen fo genannte grofje Am
fangsbudiftaben oöer *rnajusfeln

Derfet3ftü(fc öie auf öer *Bübne auf3er

öen *KuIiffen unö *Soffitten 3ur df;a=

rafterifierung öer öargeftellten *S3ene
öienenöen Deforationsftüde, roie Bäu=
me, Seifen u. ögl.

Derfifel [It. versiculus Derfleinerung d.

versus] flbfcfjnitt eines BibeI=*Kapi=
tels, geroöbnlicf) aud? *Ders genannt

Derfton [It. versio d. vertere roenöen]
fooiel roie *Dariante, *£esart; aud?
Überfettung

versus memorlales [It., Pfur. @eöäd?t=

nisoerfe] f. Denfoers
Defper, IDill, * 1882, Cyrifer: „GEtfte

Derfe" 03, „Die Ciebesmeffe" 13. i?er=

ausgeber öer ausge3eid?neten *ün*
tbologie „Die (Ernte aus ad?t 3af?rb.

ötfd?er Cyrif" 06 f. II

Diebtg, dlara, * 1860, Romanfd?rif>
ftellerin, öie befonöers ftarf öen <£in=

flufi *3oIas unö öes *Raturalismus
empfunöen bat; nid?t unbeöeutenö in

öer Darftellung non üerfonen unö
lanöfd?aftlid?en dinflüffen, befonöers
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in ibren Gifel* unö Berliner Romanen.
3n öen legten 3abjen neigte fie 3U
mäßiger Unterbaltungsfd?riftftellerei.

„Kinöcr öer Gifel" 97, „Das £Deiber=

öorf" 00, „Das tägliche Brot" 00, „Die
IDadjt am Rbein" 02, „Dom Rtüller*

fjannes" 03 (UIIftB), „Das fd?Iafenöe

Jjeer" 04, „Das Kreu3 im Denn" 08,
„mattet unö Söf?ne" 17 ff. II. — tDei=

tere: UIIftB; £)D 129/30; tDD 13; ÜB
6129/30
Dieroröt, tjeinricf), * 1855, formooll*
enöeter £yrifer int *StiIe öes *RTüncf}=

ner Did?terfreifes : „£ieöer unö Balla-
öen" 82, „Daterlanösgefänge" 90,
„flusg. Dichtungen" 06, „Dtfcfje Ruf]*

mesfd?ilöer unö (Ehrentafeln" 14
Dier3eiler oier3eiIige gereimte ©e=
öicfjte, roie *Sdjnaöabüpfln, *Sprüd?e
u. ögl.

Digncite [f. d. It. vinum IDein] fleine

Drucfoer3ierung am Anfang oöer Gnöe
eines Budjs, naa) ein3elnen flbfdmit*
ten o. ögl. Urfprünglid? mit Benutzung
oon tDeinranfenmotioen, toooon öer
Harne

Dillinger, tjermine, * 1849, Sd?roar3*

roälöer Grüblerin : „Sd?roar3roaIö=

gefd}." 92, „Scbulmäöelgefd?." 93. —
KI. (Er3. ÜB 5707, 490; tDD 25;
DDSS 27

üilmar, Gbriftian, 1800—68, Profeffor
öer Hrjcolooie in IRarburg, Derfaffer
öer oerbreitetften £it.gefd}.: „Sefd?.
öer ötfdjen Rationallit." 45

üifdjer, Sneöricb. Ebeoöor, 1807—87,
Profeffor für PbUofopbJe, *flftf?eti!

unö ötfdje £it. in (Tübingen, oorüber*
gebenö megenSuspenöierung aus poli*

tifdjen (Srünöen in 3ürid], öann roie*

öer in (Tübingen, fdilief3lid} in Stutt*

gart. Unter öes Pbilofopben fjegel

unö öer *Romantifer Ginflufj ftefyenöer

beöeutenöer *Ktitifer unö *f?umorifti-

fdjer Sdjriftfteller. Befonöers tDertooll

finö feine „Kritifcf)en Sänge" 44ff.,
feine „flftbetif oöer tt)ilfenfd?aft öes
Scftöncn" 47 ff. III (flusto. DB 126)
unö unter feinen öidjterifdjen IDerfen
öer gan3 eigenartige, *Satire unö IDelt*

anfdjauung merftoüröig mifdjenöe Ro=
man „flud? ©ner" 79 (ÜB 5968/73 a).

Seinen „£yrifa)en (Sängen" 82 fefjlt

all3u böufig öie poetifdie Kraft. —
flusg. TD. DKB III

Dogl, 3obann Repomuf, 1802—66,
tDiener *£ieöer= unö *BaUaöenöiä>
ter ; roeit Derbreitet: „fjeinridj öer Dog=
ler", „Das Grfennen". — flusg. Did?*
hingen ÜB 5271/2

Doigt=Dieöerid?s, tjelene, * 1876, fein*

finnige G^äblerin: „Sd?lesroig*t)oi=

fteiner Canöleute" 98, „Dreioiertel*

ftunö nor (lag" 05, „Aus Kinöerlanö"
07. — KI. ©3. IjD 269/70; U)D 65, 83
üofabel [lt. vocäbulum o. vocarerufen]
ein eisernes tDoit einer Spradje; öa*
oon Dofabularium ein Oörteroer*
3eidmis, öas 3um flusroenöiglernen öer
öarin entbaltcnen Oörter öienen foll

üolfmann=£eanöer, Rid?arö, 1830—
89, beöeutenöer Gbirurg; Derfaffer öer
rei3enöen *RTärd}en „Träumereien an
fx3- Kaminen" 71 (ÜB 6091/2); KI.
(Sefd?. u. (5eöid?te ÜB 6123

Dolfsballaöe f. Doltslieö unö Ballaöe
Dolfsbibliofftef f. Bibliotbef

üolfsbud) eine oon 3ofepb *(5önes ge=
prägte Be3eidjnung für öie feit öem
15. 3af?tb. entftanöenen *profaifd?en
Had?er3. öer *mr»ö. *dpen, roie fie mit
öem Sd)toinöen öes Sinns für tünftle*

rifdje 5orm, öer 3unefnnenöen Sreuöe
am rein Stofflidjen, öer Rlöglidjteit

einer roeiten Derbreitung öurd? öen
*Bud]örud unö öer öamit oerbunöenen
GErfefeung öes Dorlefens öurd? eigene
*£ettüre 3uerft in Sranfreid} auf*
famen. Diefe D., öeren Be3eidjnung
beöeuten foll, öafj fie für öen nieöeren
<5efd?mad öes Dolfes 3urect)t gemad?t,
nid?t roie öas *DoIfslieö aus feiner

Hlitte beroorgegangen finö, bearbeite*

ten 3unädjft öie alten Stoffe öes *„tlri*

ftan", *„t)er3og drnft", *„<Sef?örnten

Siegfrieö"; fpäter tarnen unter fr3.

(Einfiuf3 Heile öer Karlsfage nad? Dtfdj*

lanö, mie öie *„r?aimonstinöer", unö
öie 3. 2. frei erfunöenen, aud? öer *£e=
genöe entnommenen Romanftoffe, raie

öie D. oon *„(5rifelöis", *„RIelufine",
*„ITTageIone", *„(5enoDeüa", *„Kaifer
©ttantan", *„Sortunat". Sdjliefjlid}

rouröen fogar 3eitgenöffifd?e ijr*

fdjeinungen, rrne (lill *(iulenfpiegel

unö Dr. *Sauft romanbaft oerarbeitet.

Die non tünftlerifdjer Kultur ftart oer*

ad?teten, fd?ledjt geörudten unö nur
auf 3abrniärften feil gebaltenen Bü*
d?er rouröen erft oon (Sörres in feinen
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„Dtfdjen D." 1807 roieöer an öie lit.

©berfläcbe gehoben, toaxen oon *tlied

fdjon Dotier teilroeife nad)er3äblt oöer

öramatifiert rooröen, fanöen aber

neues £eben erft in öen Bearbeitung
gen oon ©uftao *Sd)roab. Heue Hus=
gaben oon Rid)arö Ben3 12ff.
öoltsepos f. (Epos

Dolfsetymologie öie r>oIistümIid?e,

Döllig unroijfenfd>aftlid?c, mandimal
*bumorifrifd)e *eiymoIogifd)e (Jrflä=

rung oon *5remöroörtern („Reife' mid?
tüdjtig" ftatt „Rheumatismus") ober
unoerftänölid? gerooröener ötfdier

(„Sünöflut" ftatt „Sint[grofee]fIut"j

Dolfsfunöe öie früber meift mit öem
eng!. Hamen folklore be3eidmete lDif=

fenfdjaft oon öen oolfstümlidjen Über=
lieferungen in einem £anöe, rote *ITtär=

d)en, *Sagen, *Sr):id)roörtern, (Se=

bräudjen, 2rad)ten ufro. Ste ift ein

nerbältnismäfeig junge:, oon 3cdob
(Srimm begründeter 3orfd)ungs3roeig,

öer jefct in allen Kulturlänöern eifrig

gepflegt roirö. 3n Dtfdjlanö öient

ihm feit 91 öie „3eitfd)rift öes Dereins
für D.". — Kainöl, Die D., ihre Beöeu*
rung, ibre "Jp.tlz unö ibre ITtetboöe 03;
<E. f). ITteyer, Dtfcbe D. 98; Reufcfrel,

Dtfcbe D. im (Srunbrife (ARu© 644/5).
(Ein3elgebiete in ARu(5 unö EDuB

Dolfslieö jeöes *£ieö, öas nad) *2ert
unö ITteloöie, öie beiöe 3ufammen errt=

ftanöen finö, in roeitenDolfsfreifen r>er-

breitet unö öefjen Derfaffer nicbt be=

tannt ift. £ieöer, öenen nur öie erftere

(Eigenfcfjaft 3utommt, roie *(Soetbes
„fjeiberöslein" oöer *f)eines „£crelei",

roeil fie öas IDefen öer D. nachahmen
unö ibre IDirtung erreichen, nennt man
beffer nolfstümlidje £ieöer. Audi 6as
edite D. ift fo roenig roie öie *DoIts=
poefie überhaupt ein unmittelbares
Pioöult öer Blaffe; es ift öurcbroeg
inöiciöuelles (Er3eugnis, mie öas oft

Dortommenöe „3cb" oöer öie menn
aud) namenlofe Angabe öes Derfaffers
als eines Sdjreibers, £anösmed)ts
u. ögl. erfennen läßt. Aber inöem öas
D. nur CEmpfinöungen 3um Ausörud
bringt unö erroedt, öie allgemein typi-

fdjcr Art finö (unglüdlicbe £iebe, Ab=
fd)ieösfd?mer3 u. ä.), fo finöet es all=

gemeine Derbreirung, menn fein Uert
unö feine ITteloöie leicfct einprägbar

finö. ftat aber erft öas „Dolt" ein fol=

d)es £ieö aufgenommen, fo beginnt es

öamit, es 311 3erfingen, ö. h- es 3U be=

arbeiten unö um3ugeftalten. Untlar=
bciten öes 3nbalts, öie für öen Diditer

leine roaren, roobl es aber für öie £)örer

finö, roeröen öurd; bin3ugeöicf?tete

Strophen bejeitigt; anöere überflüffig

erfcbeinenöe roeröen beim Racbfingen
fortgelafien. Stofflief) oerroanöte £ie=

öer roeröen miteinanöer oerfchmoben.
Die Sprache roirö öen 3eitlid;en Der-
änöerungen angepaf3t. Heytlid) unter*

liegt alfo öas D. einem öauernöen
IDedijel, nur öie ITteloöie, öie mit öem
urfarünglicben (Zert geboren ift, bleibt

öiefelbe; fie ift öer Kern öes D., fein

fefter Beftanöteil, öer jeöem D. über
alle Umgeftaltungen binroeg feinen

inöioiöuellen dharatter beroahrt. All*

gemein ift allen D., ihrer (En'tftebung

entipredjenö, ein ITtangel an abgefeil*

ter Sorm nacb Ausörud, *Rbtjrbmus
unö *Reim, Überöeutlidjfeit unö
fcbroerfällige £änge einerfeits unö
Sprungbaftigfeit unö *apboriftifcbe

Kür3e anöerfeits, öie Dorliebc für

*tupi[ierenöe Anfcbauungen unö *for=

melhafte IDenöungen, öaber aud) für

TDieöerbolungen unö *Kehrreime, öer

öem nainen (Er3äbler eigene (Sebraud)

öer öiretten Reöe in öer Derroenöung
öes *DiaIogs ftatt öer Scbjlöerung ; aber

aud) öie ftets beroabrte Unmittelbar^
teit öer Gmpfinöungen, öie drroedung
öer *Pbantafie, öie Umfetjung *ab=

ftratter Begriffe in *!ontrete Anfdjau--

ungen, öie Befeelung aller lörperlidjen

unö geiftigen difcbeinungen. £iebe

unö Ratur finö öie f}auptgebieie öes

D., öaneben Überfluß unö ITtangel an
gutem (Eifert unö tlrinfen, aber aueb

Sie triegeriidie tlätigfeit. (Eine befon=

öere ©ruppe Don D. roenöet fief? an öie

Kinöer (*Kinöerlieöer), eine anöere

an öas religiöfe (Empfinöen (*geift=

liebes £ieö). (Eine befonöere Soim öes

D." ftellt öie Dollsballaöe öar; fie

roabrt öie ftrophildje (Blieöetung, öen

©efang, öie lurifdje Ausfdjmüdung,
aber geftaltet epifdje Stoffe, unö 3roar

foroobl foldje alter *Sagen roie aud)

3eitgenöffifd)er (Ereigniffe, mit Dor-

liebe Sd)Iad)ten unö öie llaten öer

Raubritter. (Eine nieöere Art öes D.
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ift öet *©affenbauer. — Aus öem lTCit=

telalter finö uns D. mangels 3eitgenöf-

fifcfyer fluf3cidjnung fo gut rote gar
nictjt erhalten; erft aus öer 3roeiten

fjälfte öes 15. 3af?tf?- flammt öas £ie=

öerbud) öer Klara *fjät3ler. Daf3 Tie in

ITIenge DorFjanöen roaren, geht öar=
aus beroor, öafj öie ©eiftlicbfeit fie 3U
befämpfen für nötig hielt; aud? 3eigen

fid} ibre Spuren foroobl in öen *SpieI=
mannslieöern roie in monnigfadjen (Er=

3eugniffen öes *IRinnefangs. (Erft öer
*Bud?örud bat uns öann eine Sülle oon
D. erbalten, öie jeöocf! 3U neuem £eben
erroedt rouröen erft öurd? öie lyrifdjen

Beftrebungen öes *5turms unö Drangs,
öie unter öem (Einflufo oon öes (Eng=

länöers Krjomas Percy „Reliques of

ancient English Poetry" 1765 von
*t)eröer angeregt unö Don öen £yrifern
öes Sturms unö Drangs — oor allem
dlauöius, *f?ölty, *Bürger, öem jun=
gen*<Soetbe— gepflegt rouröen. fludb

bei öen *Romantitern ftanöen *fritifcbe

Sammlungen oon D. (*flmim, *Bren=
tano, *Ut)lanö) unö o.artiges Schaffen
(Brentano, *(Eicbenöorff, IDilhelm
*müller, Ublanö, *fjcine) in rDed?feI=

roirtung. Heuere Sammlungen oon D.,

oft in territorialer Begrensung, finö
3ablrcid) norbanöen; öie umfaffenöften
finö: (Ert*Böbme, Dtfcber Oeöerbort

93 f. III;Rod)us r>. *£iüencron, Die bi*

ftorifcben D. öer Dtfcben 65 ff. IV. (Eine

Sammlung „Unfrer poltstümlicben
£ieöer" (im oben gefenn3eicbneten

Sinn) gab *t)offmann oon Sallersleben

00 4 beraus. — Böcfel, Pfyd?ologie öer
Doltsöicbtung 13 2

; Bruinier, Das
ötfcfce D.' (flHu© 7); Sabr, Das ötfcbe

D. (S(5 25, 132)
üolfsmärdjeit f. ITCärcben

üolfspoefie öiejenigen <Er3eugniffe öer

Poefie, an öeren ©eftaltung öas „Dolf"
proöU3ierenö fid? beteiligt bat, öerart,

Öaf3 an öem H). öes unbefannt geblieben

nen Derfaffers 3eitgenoffen unö fpä-
tere ©enerationen obne Rüdficbt auf
öie ursprünglichen flbfidjten öes Sd)öp=
fers Deränöerungen unö ilmgeftaltun*

gen Dorgenommen haben. Der ftoff*

lidje (Bebalt öer D. ift alfo öurdjaus ein

folcher, roie er roeitefte Kreife beroegt;

öie formale ©eftalt ift tunftlos, unge-
fdjidt, uneinfjeitlidj. Der D. eigen ift

eine geroiffe Unperfönlicbfeit öer Dar=
ftellung, ein Seftbalten an öer ftoff=

lidjen unö formalen Überlieferung, eine

Dorliebe für typifcfje ©eftalten, <Erfd?ei=

nungen unö ©efebebniffe. Der befon*
öere Rei3 öer D. liegt in ifirer Unmittel*
barteit unö in öer ©eroalt ibrer fünftle«

rifd?en (Erlebniife. 3"* D. in öiefem
Sinne gebort öas *DoitsIieö einfcbliefj*

lid] öer Dolfsballaöe, öas *DoIfsepos,
öas *Doltsmärcben, öie *Doltsfage; fie

alle finö erft fpät, oft gar nidjt mehr
aufge3eid?net rooröen, ruelfad? erft, als

fie begannen, ein Iit.biftorifcbes 3nter=

effe 3U erroeden. Ricbis mit D. in öie=

fem Sinne 3U tun baben öiejenigen
Öicbterifcben <Er3eugniffe, öie für öas
Doli beftimmt finö oöer if?re Stoffe aus
öem Dolf nebmen, roie öie *Dolfs*
bücber, öie *Dol!sftüde, öie *Dolfs*
fdjriften. — £it. f. unter öen ein3elnen
©attungen

Dolfsfage f. Sage
üolfsfeforiften foId?e Sdjriften *belletri=

ftifeben oöer roiffenfcbaftlicben 3nbalts,
öie öer Unterbaltung unö Belebrung
roeiterer Dolfsfreife öienen follen. 3n
öiefem Sinne geborten fd?on öie alten

*DoIfsbücber 3U ibnen; öann fjaben im
18. 3abrb. öie *PbiIantbropiniften, be*

fonöers *Sal3tnann unö *dampe, aber
aud? *Peftal033i D. oerfaftt; unter öen
(Er3äblern öes 19. 3ab*b. ift roobl

*©ottbelf öer beöeutenöfte Dolfsfd?rift=

ftellcr geroefen, roie überbaupt geraöe
öie *munöartlid?e Did?tung öiefem Be=
ftreben entgegenfam. (Eine befonöers
bäufige (Erfcbeinungsform öer D. rour*

öen öie *Kalenöer. 3n neuerer 3eit

finö oor allem auef? naturroiffenfdjaft»

Iidje Siagen in foldjen D. popularifiert

rooröen, am erfolgreichen oon öer

*3eitfd?rift „Kosmos" unö ibren Bud}5

erfebeinungen. DoIfsfd)riften= unö
Doltsbilöungsöereine baben firfj, Diel=

fad? in Derbinöung mit *DoItsbiblio*

tbefen aller Orten 3ur Derbreitung
guter D. gebilöet. Dielfad; berühren
fid? öie D. mit öen *3ugenöfd?riften

Oolfsftüd eine ©artung oon Dramen,
in öenen eine aus öem „Dolfsleben"
entnommene *t)anölung in DoItstüm=
lid? fd?Iid?ter unö leid?t oerftänölicber

©eftaltung, oft „mitSefang unöttan?",
öargcftellt roirö. (Ein ernfter, unter
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Umftänöen fogar *ttagifd?er (Brunöton

öarf öabei nid?t oerloren geben. £jaupt=

oerfaffer folcber D. roaren *An3engru=
ber urtö *£'Arronge

»oller Dersfcfylufe liegt cor, trenn ein

oollftänöiaer *Ders mit einer *l?ebung

fdjliefet : „Gin fefte Bürg ift imfer ö3ött."

Dgl. tlingenöer unö ftumpfcr D.
Doilmöller, ©ufiao, * 1878, *neuro*
mantifdjer Dramatifer: „äatberina,
©räfin oon flrmagnac unb ibre beiöen
Ciebbaber" 03, „Das miralel" 12
Dolumen [lt. o. völvere tr>äl3en, rollen]

urfprünglidj eine Scbriftrolle, öanarfj

Be3eicbnung für einen Sduiftbanö ;

erft in roeiterer Ableitung 3um pf?yfi=

talifcben Ausörud geroorben
„Dom Sels 311m ItTeer" 81 begrünöetes,
05 mit öcr *„ (Bartenlaube " tier[cf]mol3e-

nes illustriertes *SamilienbIatt
Dorgefdjidjte oöer Dorfabel im *öra=
maturgifcben Sinn öerjenige Heil öer
*£janölung eines Dramas, öer oor öem
I. *Att bereits oor fidj gegangen ift

unö in öer *Gjpofition öargelegt roirö

Dorrjang f. Sbeater
Dornamen f. Ramenfunöe
Dorjpiel im *öramaturgifcben Sinn ein

tutest meift einattiges *Sd?aufpieI,
öas öem £jauptörama oorangefjt, mit
it)tn nur in lofem 3ufammenbang ftetjt,

bäufig inbaltlict} öurd} eine grofee 3eit=

paufe oon ibm getrennt ift, für öas
Derftänönis öer *£janölung öes Dra=
mas aber md?t 3U entbebren ift. D.
öiefer Art finö *Sd?illers „IDallen*
fteins £ager", *fjebbels „Der gebörnte
Siegfrieö", *tÜagners „Rbeingolö" u.a.

Dofj, 3obann tjeinricb, 1751—1826,
Rettor in Gutin, lebte [päter in 3ena,
oon 1805 ab als (Saft öes (5rof3ber3ogs
oon Baöen in tjeiöelberg. <£r ftanö mit
öen Didjtern feiner 3eit, befonöers öen
£yrifem, in enger perfönlicber Der=
binöung, geborte 3U öen (Srünöcrn öes
*t)ainbunöes, oerfebrte intim mit
*<llauöius unö Brifc 3U *Stolberg, mar
öer SdraMegerfobn *Bojes. Seine un=
beöeutenöen Iyrifd}en (Seöicfjte oer=

öffentlicbte er in *ITCufenalmanad?en,
}o im ©öttinger oon 1772. Beöcuten*
öer roaren feine epifdjen Dichtungen
„Der 70. Geburtstag" 1781 (ÜB 2332)
unö „£uife" 1783 (ÜB 72); oon unab*
febbater Beöeutung aber für öas gan3e

fpätere ötfd?e Schrifttum feine Über*
fetjungen oon *£jomers „©öyffee" 1781
unö „3lias" 1793

Dofe, Ricbarö, 1851—1918, überaus
fruchtbarer unö Diel gelefener Roman-
fdjriftfteller, oielfad? im *Stil *£jeyfes,
aber meift nicfjt über Unterbaltungs*
fdjriftftellerei fiel? erbebenö: „Berg=
afyl" 81, „Römifcbe Dorfgefcbicbten"

84, „Die fluferftanöenen" 87 (ÜB
541 1/6), „Die Römerin" 99 ; anöere Ro=
mane unö tleinere Gr3. UlIftB; ÜB
5324, 5551, 1706, 4991, 5221/4, 5460.
Als Dramatiter obne (Erfolg; 22 Dra=
men IIB. 3ntereffant feine *fluto-

biograpbie „Aus einem pbantaftifd?en
£eben" 20

„Dulgata" [lt. vulgata (versio) allge*

meinoerbreitete (Überfetjiing)J öie oon
öem ^eiligen, tjieronymus am Gnöe
öes 4. 3abrb- oerfertigte, com tJriöen=

tiner Kon3il im 16.3abrb- als für öie

tatbolifdje Kircbe öem *Urtert gleict>

roertig eraebtete, oft reoiöierte, enö=
gültig 1598 im *tlejt feftgelegte lt.

Überfefcung öer fjeiligen Scbrift

Dulptus, dbriftian, 1762—1827, Bru=
öer oon *©oetbes 5rau dbriftiane ; er=

folgreieber Romanfcbriftftelier feiner

3eit, befonöers oon *Räuber= unö
*Kolportageromanen : „Rinalöo Rinal*
öini" 1797 ff. IV

tUadcitroöcv, tDilbelm tjeinricb, 1773—98. mit *2ied eng befreunöet, gab
er gemeinfam mit öiefem *anonym öie

„ fjer3ensergief3ungen eines tunftlteben*

öen Klofterbruöers" 1797 (£B) ber=
aus, öenen 1799 Sied öie „Pbantafien
über öie Kunft für Steunöe öer Kunft"
folgen lieft. Durd? öas erftere EDerf bat
W. ftart auf öie *romantifcbe Richtung
tlieds foroie öie Auffaffung unö Aus-
übung öer bilöenöen Kunft eingetoirtt,

toie fie in öer neu erftebenöen Begeifte*

rung für altötfebes IDefen, in Rürn=
berg unö Dürer oertörpert, 3um Aus=
örud fam. — ID. unö Briefe brsg. o.

oon öer Ceyen 10 II

tDadernagel, Dbüipp» 1800—77, als

Sdjulmann Herausgeber öes erften

moöemen „Dtfdjen *£efebucbs" 45,

als £it.biftorifer beöeutenö auf öem
©ebiet öer *Kird]enIieöforfcbung : „Das
ötfdje Kirdjenlieö oon £utber bis t?er=

mann" 41 II, „Das ötfdje Kird?enlieö
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oon öer älteften 3eit bis 3um Anfang
öes 17. 3af?r*?." 63ff. V

EDacfernagel, EDilbelm, 1 806—69, *©er=
manift, profeffor für ötfd?e Sprache
unö £it. in Bafel, Derfaffer einet

„©efd?. öer ötfd?en £it." 48ff. unö
eines „flltötfd?en tjanötoörterbudis"

61 fotoie eines tocit oerbreiteten Bud?s
über *„Poetif, *Rb.etori! unö *StiIifti!"

73
EDagner, t)einrid? £eopofö, 1747—79,
Dramatifer öes *Sturms unö Drangs,
in Strasburg unö fpäter mit *(5oetr)e

befreunöet, of?ne grofee Jd?öpferifd?e

Kraft: „Die Kinöermöröerin" 1776
(ÜB 5698), nad? ©oetf?es flnfid&t ein

Plagiat an öer ©retdjentragööie }ei=

nes „Sauft". — ©oetbe, Did?tung unö
EDabrbeit XIV. unö XV. Bud?; Grid?
Sdjmiöt, ©oetbes 3ugenögenoffe £j. £.

ID. 75
EDagner, Rid?arö, 1813—83. ©eboren 3U
£eip3ig, befud?te er öort unö in Dresöen
Sdmlen unö Umoerfität, lebte feit 33
als Dirigent in mebreren Stäöten
Dtfd?lanös unö in Riga, reifte 39 nad?
Conöon unö Paris, tr>ar 42—48 KapeII=
meifter an öer Dresöner f?ofoper, flüd?=

tete toegen deilnabme an öen reoo=
lutionären Unrufyen öer 3eit nad? 3ü=
rief}, roo er oon 49—58 als JTtufitleiter

tätig mar, toeilte bann roieöer an Der*

fd?ieöenen Orten Dtfd?Ianös, befonöers
in irtüncfjen, unö öes fluslanös, cor
allem in Paris, Petersburg unö (Senf,

fieöelte 69 nad? 2riebfd?en bei £u3em
über unö 76 natfj Bayreutf?, oon roo

aus er oerfd?ieöent[id? nad? Italien

reifte; er ftarb in Deneöig. — ED. ift fo

roenig nur Dichter, roie er nur Rtufifer

ift ; fein iünftlerifd?es 3iel ift öas „ Kunft=
roeri öer 3urunft", öie Dereinigung
aller Künfte 311 einem tbeatralifdjen

EDeibegenufj, roie er ifjn öann nad} un=
enölidjen, mit fabeüjafter (Energie

überrounöenen RTüben in öen Auf*
fübrungen öes Seftfpielbaufes in Bay=
reutb feit 76 oertoirtlicfjte. Bei öer (Ein=

glieöerung in öiefes ©efamtfunfttoerl
muf3 öie Didjttunft naturgemäß 3U fur3

lommen. Der Aufbau feiner *IttuJit=

öramen ift alleröings in feiner ge-

fdjloffenen Kür3e meifterbaft; aber
über öen IHangel Haren unö poetifd?en
flusöruds fotoie pfyd?oIogifd?er tiefe

tann öod? nur öie ITtufif bjntoegbelfen.
Die Reibe feiner ITCufiföramen begann
mit öem „Sliegenöen fjollänöer" 41
(UB5635),öemfid?anfd?Ioffen:„ö:amv=
bäufer" 45 (ÜB 5636), „Cobengrin" 47
(ÜB 5637), „Der Ring öes Ribelungen"
53, aufaefübrt 76 („Rbeingolö" ÜB
5641, „Die EDalfüre" ÜB 5642, „Sieg*
frieö" ÜB 5643, „©ötteröämmerung"
ÜB 5644), „Griftan unö 3folöe" 59
(ÜB 5638), „Die IHeifterfinger" 62
(ÜB 5639), „Parfifal" 77 (ÜB 5640).
Don feinen *fritifd?en unö *öramatur-
gifd?en Sd?riften finö befonöers toid?*

tig: „Die Kunft unö öie Reoolution"
49, „Das Kunfttoett öer 3ufunft" 50,
„©per unö Drama" 51. — Sämtl. ED.
DKB, ©KB. — 3ulius Kapp, R. XD.
13;3fteI,DasKunfttoettR.ED.s(flRu©
330); Scbmifc, R. ED. (EDuB)

EOarjlfprud? f. Deoife
EOaiblinger, EDUbelm, 1804—30, in
3talien früfj oerftorbener, begabter
aber unausgereifter *romantifä>*anti=
tifierenöer £yrifer aus öem *fd?toäbi*

fd?en Kreife. „©eöidjte" brsg. o. *ITTö*.

rite 44, ,,©eöid?te aus Italien" ÜB
3351/2, 1470 ,

Eüalöis, Burtart, 1490—1556, r)effifd?et

Sran3istaner, fpäter proteftantifd?er

Pfarrer, *fatirifd?==*poIemifd?er Sd?rift-

ftelter (Streitgeöid?te XlbZ 49), Der*
faffer eines *5aftnad?tsfpiels „Der oer*
lorne Sobn" 1527 (Rö£ 30) unö einer
gereimten Bearbeitung oon *flfops
*SabeIn 1548 (brsg. o. Sittmann 82)

„EDattfjarius" f. (EdeE?arö oon St. ©al-
len

Eüaltljer oon öcr Dogeltoeiöe, nad?
1160 bis um 1230. Etnbetannten ©rtes
geboren, erlebte er öie entfd?eiöenöen
3abre feiner geiftigen unö fünftleri*

fd?en ©ntroidlung am £?ofe Jjer3og

5rieörid?s öes Katf?oLifd?en 3U EDien
unter öem Ginflufj *Reinmars o. £?a=

genau. 1198 rouröe er nad? öem Eoöe
feines fürftlidjen ©önners 3um *5at?s

renöen, öer 3toar 3uroeiIen aud? für

längere 3eit Untertunft bei gaftfreien

Surften fanö, fo am f^ofe Hermanns
oon dbüringen (t 1217) in ©ifenad?
oöer Dietrid?s oon meifjen (1162

—

1221), aber meift raftlos innerhalb unö
aud? toof?l aufoerbalb Dtfdjlanös unter«

toegs roar. 3n öiefen 3abr3ebnten griff
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ID. mit feinen *Sprüd}en in öie r>er=

toidelten tlbtonftreitigieiten 3rDifd?en

öem Staufer Philipp Don Scfjroaben

(1198—1208) unö öem IDelfenffltto IV.

(1198—1215) ein; öabei öurd;aus na=
tional betämpfte er den ihm antiötfdf?

erfdjeinenöen Papft, unterftütjte mit
feiner öidjterifcrjen Beeinfluffung öer

öffentlichen Rteinung öen Staufer bis

3U feinem Hoöe 1208, öann öen tDelfen,

roanöte tief} aber 1212 öem neuen
ftaufifd?en (Erben Srieörid? II. (1215—50) 3U, öer itjm für feine Dienfte
1220 ein £ef}nsgut bei U3ür3burg oer=

lieb, too er bis 3U feinem tloöe lebte;

oielleidjt b.at er fid} an Srieöricfjs Kreu3=
3ug 1228 nod? beteiligt. — Somit läfrt

fein £eben öeutlid} örei Perioöen er=

tennen, öie aucf> feinem Didjten ibj

(Sepräge gaben, flm IDiener tiofe ent=

ftanöen feine *£ieöer, am *minnefang
gefdjult, aber von fo eigenartiger oo!ts=

tümlidjer Kraft, öafe VO. als öer gröfjte

ötfdje Cyriler oor *(5oethe an3ufeb.en

ift („In einem zwivelllchen wän",
„Muget ir schouwen", „Nemt, frou-
we, disen kränz", „Herzeliebez frou-
welin", „Under der linden"). Die
3ab.r3er>nte feiner JDanberfdjaft bradj*

ten öie politifdjen Sprücbe heroor doII

*epigrammatifd}er Schärfe unö er=

ftaunlidier Kühnheit öer flnfd}auun=
gen („Ich saz üf eime steine", „Diu
kröne ist elter", „KOnc Constantin",
„Ich sach mit minen ougen", „Sagt
an, her Stoc", „Ahi wie kristenliche",

„Von Röme vogt", „Ich hän min le-

hen"); in öiefe ö5ruppe gehört nidjt

öet Sorm, aber öem 3nf)alt nad? öas
erfte ötfdje *DaterIanösIieö : „Ir sult

sprechen willekomen". 3m legten
3ar>r3efmt feines Cebens gab er öer
öutä? öie fefte fjeimat errungenen fee=

lifdjen Rufje in roeistieitsDoIIen Sprü=
d]enflusöruci(„ Wer sieht denlewen").
Den flbfcfjlufj feines Dichtens bilöete

öie *(Hegie „Owe war sint verswun-
den". — Ausgaben v. *£acf>mann 27,
non Paul 82, D.*tt>ilmanns 83; Überf.
d. *Simrod 33 (t}D 361/3); auch. ÜB
819/20 u.v.a. — *Ubumö, XD.v.b.D.
22; IDümanns, Zeben unö Didjten
TD. v. ö. D. 82 ; Buröad?, ID. d. ö. D. 00

EDanöerfage eine bei nerfdueöenen Döl=
lern ofjne ertennbaren 3ufammenb.ang

oorb.anöene *Sage; fo finöet fid?3.B.
öie Sage nom Kampfe öes Daters mit
öem Sobne im *„t}ilöebranöslieö", in
altgr., perf., irifcfyer, altfe., ruffifdjer

u. a. £it.

„tDanösbecler Bote" 1771 oon *Boöe
begrünöete unö bis 75 oon RTatthias
*dlauöius bjsg. *bellelrifrifd?e *3eit=

fd?rift mit Dielen beöeutenöen tTCitar*

beitern öer 3eit

tDappenöicrjtung eine RToöegattung
lehrhafter Dichtung öes 14. unö
15. 3ab.rb.., öie mit öer Befdjreibung
oon IDappen £obpreifungen öer fie

füljtenöen Samilien oerbanö. 3f/re

tjauptnertreter maren Peter *Sudjen=
rnirt unö fjans *Rofenblüt

„tDartburgfrieg" *mb.ö. *(£pos eines
unbelannten Derfaffers, entftanöen
nach. 1260, öas einen *fagennaften
Sängerroettftreit 3rrnfd?en *tDalthcr
uon öer Dogetoeiöe, *H)oIfram oon
dfdienbad}, *rjeinricb. oon ©fteröin=
gen unö nier anöern Dicfitern oor
£anögraf Hermann non £[f)üringen

auf öer EDartburg behanöelt. t}rsg.

unö überf. v. *Simrod 58. Der Stoff
ift neueröings nerroertet in <£. 2. fl.

*r}offmanns *Hooelle „Der Kampf öer
Sänger" („Serapionsbrüöer" II) unö
Ridjarö *lDagners „Sannhäufer"

tDaffermann, 3atob, * 1873, nielfetrig

begabter Romanidjriftftellcr: „Die 3u=
öen non 3imöorf 97, „Die Ö3efdi. öet
jungen Renate Sudjs" 00, „dafpar
Käufer" 08, „Das ü3änfemännd?en" 17

IDe&er, Srieörid} IDilbelm, 1813—94,
flr3t unö beöeutenöer tatbolifdjer

(Jpiter, Derfaffer öes roeitnerbreiteten,

im (Befolge *Sd}effels entftanöenen
*dpos „Drei3eb.nlinöen" 78.— Sd?roe=

ring, S- DO. ID., fein £eben unö feine

ID.'OO

XDedfietün, ©eorg Ruöolf, 1584—1653,
öer beöeutenöfte *f)umani[tifd)e Zu-
riter in Dtfd}Ianö cor *©pirj, fpäter

unter öeffen fünftlerifdjcn (iinfluf3 ge=

ratenö: „©öen unö <5efärtge" 1618f.,
fämtl. (5eö. brsg. v. Ejermann Sifd}er

94ff. III

tDeöeftnö, Sranf, 1864—1918, *gro=

tes!er unö *fatirifd}er Dramatiter,

öeffen aus tiefem inneren Ringen er*

madjfene Dichtungen infolge ibjer

äufjeren Unmoral nod} immer ebenfo
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beftig befehlet rote oft aufgeführt rr>er=

öen: „Srüblings drumcben" 91, „drö=
geift" 97, „Der Kammerfänaer" 00,

„Der ITtarquis von Kcitb" 00, „So ift

öas £eben" 02, „Die Bix&i\e öer Pan=
öora" 03

tDeibiidjer üersfcjblufe liegt oor, toenn
ein *Ders auf eine unbetonte ,*Sübe
ausgebt: „Seftgemäuert in öer dröen".

©egenfafc: *männlidjer Dersfcfylufe

IDeigand, IDübelm, * 1862, Cyrifer

(„(Seöicfjte, flusro." 04, „Der ner=

fdjloffene ©arten" 09) unö (Jt3är)Ier

:

„Die Sranfentaler" 84, „Der Ring"
13; Kl. Gr3. f)D 337/8; 3B 167. Als
Dramatifer of?ne (Erfolg

tDeibnadjtsfpiele eine unter öem Ra=
men Krippenfpiele bis in öie d>egen=

mart erbaltene druppe *geiftlicf}er

Dramen öes Iflittelalters, öie etroas

jünger als öie *©fterfpiele ibre ur=

fprünglirf?e fd)lid?te 5orm beffer als

öiefe, öie fid} 3u öen riefigen *Paffions=
fpielen ausuwcrjfen, betoabrt baben. —
dille, ©cfd?. öer ötfctjen IDeibnacbt 93;
Sreybe, tDeibnadjten in öer ötfcfyen

Dicfjtuna 93
tDetfe, dbriftian, 1642—1708, Rettor in

3ittau, in öer 3eit öes *Srf?aouIfte5 er=

frculicr? fcbjicfjter, aber öocf? nur fcbtoacb.

begabter dr3äbler unö Dramatiter.
Unter feinen *Romanen ragen bernor
„Die örei ärgften ^narren" 1673 (Rö£
12/14), unter feinen *Scfmltomööien
„dobias unö öie Scbroalbe" 1682 (ÜB
2019), „Rlafaniello" 1683 (Rö£ 216/8)

EDetfje, dbriftian Selij, 1726—1804,
Dramatifer, öeffen an *Sbafefpeare an-
gelebnter „Ritfjarö III." 1759 oon *£ef=

fing in öer „ fjamburgiftf?en Drama*
turgie" Stücf 73—83 abgeurteilt rour^

' öe. (Erfolgreicher mar er als Derfaffer

oon *SingfpieIen, öarunter öes nad?

öem dngl. bearbeiteten „Der deufel ift

los", oor allem aber als *3ugenöfct)tift=

fteller: „Kleine £ieöer für Kinöer"
1766 („morgen, morgen, nur nicht

beute"), „Der Kinöerfreunö" 1776 ff.

XXIV. — *minor, d. S- IP. 80
tDeitbredjt, Karl, 1847—1904, Profef=

for für Cit.gefcb. unö *flftbetil in Stutt=

gart: „Scbjller" 97, „Das ötfcfje Dra=
ma" 00. *KIaffi3iftifdt) roie feine *fri=

tifdjen flnfcpauungen finö aud] feine

„(Sef. <5eöicf?te" 03. S. Ricfjarö XD.

EDeUbredjt, Ridjarö, 1851—1911, Pfar=
rer, 3iile^t in treffen, Derfaffer *munö=
artlid? fcijrüäfaifcrjcr deöid?te unö (Er3.

(3.S. mit feinem Bruöer Karl *W. ge-

meinfam): „d'fd?id?tan aus'm Scf?roo=

balanö" 77 ff., „Der Bauernpfeifer"
87, „Boblinger £eute" 11

IDeUI iteratur im weiteren Sinne öie (Be*

famtbeit aller Raüonatlit., im engeren
Sinne nur fomeit fie (Semeingut öer
Kulturoölfer gemoröen finö. (Eine

<5efd?. öer W. 3U fdjreiben ift öaber nur
im letzteren Sinne möglid/ unö aud?
öa eigentlich, unlöslid}. RTit (Einfd?rän=

tungen brauchbar finö öie im flnbang
I, 39—45 aufge3äblten

tDerfel, 5ran3, * 1890, *erpreffionifti=

fdier £yrifcr unö Dramatiter: „tDir
finö" 13, „Die tjroerinnen öes (Euri=

piöes" 14, „(Einanöer" 15
tDerner, Ridjarö RTaria, 1853—1913,
£it.biftoriter, Unioerfitätsprofeffor in
£emberg: „£yrit unö £yrifer" 90,
„Dollenöete unö Ringenöc, Dichter
unö Dichtungen öer Regelt" 00, „fjeb=
bei, ein £ebensbilö" 05, „<b. (E. £effing"
08(tDuB), Herausgeber einer biftorifefc

*tritifcf)en flusg. oon *r?ebbels tD.,

Briefen unö Tagebüchern Ol ff. XXIV
tDerner, 3ad?arias, 1768—1823, 3u=
erft preuf3. Staatsbeamter, nacb feinem
Übertritt 3um KatboÜ3ismus (1811)
Priefter, ftanö er in perfönlidjen unö
lit. Be3iebungen 3U öen *Romantitern,
befonöers <E. 2. fl. *fjoffmann unö
fl. VO. *Sd)legel, unö oerfafete öie ein=

3igen bübnenfäbigen romantifcr)enDra=
men, öarunter „Das Kreu3 an öer <D\t-

fee" 1806, „RZartin £utf;er" 1807 (ÜB
210), foroie öas öie Reibe öer *Sd]id=
falsöramen einleitenöe „Der 24. Se=
bruar" 1815 (ÜB 107)

tDernffer öer (Särtner, erfte fjälfte öes
13. 3abrb-, bayr. Klofterbruöer, Der=
faffer öer erften ötfeben *Dorfgefd?.,

öest!einen*(Epos „Rleierfjelmbrecbt";

brsg. d. Pan3er 02; überf. oielfad}, am
bejten oon *SuIöa (f}B 289)

IDerntcfe, dbriftian, 1661—1725, *dpi=
grammatiter, ©egner öer *Sd}rr>uIfts

öid?tuna: „dpigramme oöer Über«
febrifteri" 1697, brsg. r>. Ped?el 09

„tbeffobrmtner ©ebet" altgerm., in

dbjijtlicber Bearbeitung in einer *t}anö*

fdjrift öes Klofters Ö)effobrunn aus
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öem beginnenöen 9. 3abrf?. erhaltenes
©ebetsfragment. flbgeörutft: Braune,
flf?5. £efebud? II 7

'

„tDefkrmanns tTtonafstjefte" feit 56
erfd?einenöe, von 82—87 non *Spiel*
l?agen btsg. lit.*funftlerifd?e, illuftrierte

HIonatsfd?rift, 31t öeren mitarbeite™
u. a. *Raabe, *Storm unö namhafte
(Selef?rte gehörten

TDetsch Karl, 1779—1819, Derfaffer öes
*romantifd?en, *anonym erfdjienenen
Romans „Die Rad?trDad?en öes *Bo*
naoentura" 1804. — 3ran3 Sdjultj,

Der Derfaffer öer „R. b. B." 09
tDiäjeri, drnft, 1831—1902, 3ufti3rat;
fef?r fruchtbarer, eine rticfjt all3u be*
öeutenöe, aber ad}tensrr>erte fjöfje

mabjenöer *£uftfpielöid?ter : „<£in

Schritt Dorn Wege" 73 (ÜB 730), „Der
Sreunö öes Surften" 79 (IIB 1269)
u. d. a. ÜB ; fotoie Unterljaltungsfd?rift*

(teuer : „Aus anftänöiger Smnilie" 66,
„£itauifd?e <»efd?id?ten" 81, anöere
ebenfalls HB. *flutobiograpf>ie : „Rit-
ter unö Dichter" 00

tDirfrasn, 3örg, um 1520 bis cor 1562,
Staötfdjreiber 3U Burgbeim im (Elfafe,

Derfaffer öer erften ötfdjen frei er*

funöenen *Profaromane, öarunter
„Der ©olöfaöen" 1557, erneuert
Don Clemens *Brentano 1809, öer
*Sd?tr>anffammlung „Das Rollmagen-
büdjlein" 1555 (btsg. d. Kurs 65, autf)

ÜB 1346/a), forcie von *Saftnad?ts*

fpielen unb Dramen. — ID. fjrsg. v.

Bolte unö Scfjeel Ol ff. VIII

töiömann. 3ofepb Dittor, 1842—1911,
£ef}rer, 3ulefet *Reöatteur öes „Berner
Bunö", ferjr fruchtbarer £yriter, Dra*
matiter unö Gpiter, am beften in feinen
*£ieröid}tungen „Hlaifäferiomööie"

97, „Der fjeilige unö öie Siere" 05
tDiegenörucf f. 3nfunabeln
tt)icIanö,(Ib.riftopr» Hlartin, 1733-1815.
(Beboren 3U ©berl?ol3f?eim bei Biberad?,
rouröe er *pictiftifd? frömmelnö er*

3ogen unö öurd? feine fd?röärmerifd?en
religiöfen Reigungen ein Derebjer
*Klopftods, öen er in einer fln3afjl

oöllig unbeöeutenöer Didjtungen
nadjabmte, öie ifjm jeöod? eine <£in=

Iaöung *Boömers nad? 3ürid? Der*

fdjafften. tjier roeilte er non 1752 an
3unäd?ft gan3 in öem Banntreife öes
greifenbaft empfinöenöen Boömer,

lernte aber aud? öie engl. Poefie ten^

nen unö oerliefj mit öem *(Erauerfpiel

„£aöy 3ot>Qnna <5ray" 1758 nad;

*£effings Urteil öie „ätberifd?en Spf?ä*
ren". Auf öiefer Baf?n fortfd?rcitenö

oeröffentlid?te er non 1762—66 Über*
fefcungen oon 22 Dramen *Sbafe^
fpeares, alleröings in *Profa, aber für
Derftänönis unö Derbreitung öiefes

Diesters oon gemaltiger IDirfung. 3n*
3tuifcb.en mar tD. nad? fur3em flufent=

rjalt in Bern 1760 nad? Biberad? in eine

ftäörifdje BeamtenftcIIung gegangen,
too er fid?, r>or allem im Dertebt mit
öem rurmain3ifcf|en Rlinifter ©rafen
Staöion unö öer Sanühe £arod?e, als

Hlenfd? mie als Dichter oöllig non öer

überftiegenen Sdjroärmerei öer Sd?tDei=

3er 3al)xe 3ur gefunöen Ratur 3urüd=

fanö. Diefe (Entroidlung (teilte er in

öem *Bilöungsroman „flgatf?on" 1766
in gt. ©ntleiöung öar, öamit öen ent*

fdjeiöenöen Sdjritt in öer (Entroidlung

öes ötfd?en Romans tuenö, inöem er

an öie Stelle öes ftoffIid?en öas pfyd?o=

logifdje 3ntereffe (erjte. Die tleinbür-

gerlid? pfjiliftröfen Derbältniffe Bibe^

radjs oereroigte er 1781 in öem *fatiri*

fd?en Roman „Die flböeriten" (ÜB
332/4), roieöer in gr. (Hnfleiöung.

Unteröeffen mar tt>. 1769 als Profeffor

nad? (Erfurt berufen moröen unö 1772

auf ©runö eines fog. *SürftenfpiegeIs,

öes (Br3iebungsromans „Der golöne

Spiegel" 1772 (ÜB 613/6), als (Bgierjer

öes fpäteren t)er3ogs Karl fluguft (f.

©oetfje) unö feines Bruöers non öer

t)er3ogin=tE>itrt)e flmalie nad) R)eimar.

fjier unö auf feinem (Sut Of3mann=
ftäöt in öer Habe lebte er oon 1772 bis

an fein £ebensenöe, mit öer heraus*
gäbe feines *„Dtfd?en Hierfür" 1773—
95 unö anöerer *3eitfd}riften befdjäf-

tigt, reges 3ntercffe an öem Kunft^

leben IDeimars unö Dtfd)Ianös über^

b.aupt nebmenö, fo aud? nod? 1803 t?cin*

rid? oon *KIeift öurd? freunölidje äeil-

natjme föröernö. Befannter als öurd?

feine Profaromane ift H). öurd? feine

*Derser3. gerooröen. Dor allem in

„Rlufarion" 1768 (ÜB 95), „©beron"
1780 (ÜB 124/5) unö öem 3uerft im
„Hierfür" erfd?ienenen „Sanöalin",
„<5eron öer flölige" (J?D 100) u.a.,

öereinigt ei mit einer beitern, öer Sin*

5ad)toövtcibüd}er XIV: Röfjl, tüörtetb. j. b«utjdj. £it. 13
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ncnjcbönbeit öer G-röe 3ugetr>anöteu,

gefälligen, voenn aud? manchmal cttoa?

31t läffigen £ebcnsauffaffung eine in

ötfdjer Dichtung feit öer *l?öfifd?en

Poefie nid?t mefjr gefannte flnmut
roof}lflingenöer*Reime,einfcf}meid}eIn=

öer *RE?ytb
l
men, gefälliger Dersr>er=

fd}Iingungen. So ift er, befonöers auf
epifdjem (Bebtet, roie KlopftocJ auf
lyrifebem unö £effing auf öramati=
fcfjem, öer Überminöer jener langen
nüchternen unö im ©runöe armen
Perioöe ötfd?er Dichtung geroefen, öie

3roifdjen öer *mf?ö. unö öer *t'laffifd?en

Poefie Ö2S *£)umanitäts3eitalters eine

gemaltige Kluft erfd?einen Iäfjt. —
Krit. ©efamtausg. hrsg. 0. öer Preu^.
fltaöemi? öer tDiffenfcf?aften 09 ff. ca.

L (noch unoollenöet); ausg. ID. DKB,
(5KB, BötD. — (Eine brauchbare Bio*
arapbie feblt; Werter, VO. (ÜB 5499)

IDienbarg, £uöo!f, 1802—72, *3ourna=
üft, *tritifd}er Dorfampfer öes *„3un=
gen Dtfcblanö" : „ftfthetifcbe 5elö3üge"
34

,, {Diener ©enefis" eine öen Stofffreis

öes I. Buchs TTCofis bearbeitenöe Did?=

tung öes 12. 3al?rb.; b.rsa. 0. Kofemann
86. Dgl. „flltfäd?fifd)e ©enefis"

,.0)iener Jtteerfafjrt" *mf>ö. *Scf?roant=

er3. aus öem 13. 3aW- — £ambel,
<Er3. unö Schmante 83 2

tDUbranöt, flöolf, 1837—1911, uon 81
bis 87 Direltor öes Wienet fjofburg=
tfjeaters, lebte feit 87 in Roftocf. 3u=
erft als Dramatifer unö £yrifer im
Banne öes *lttüncbner Dicbtertreifes:

„flrria unö tHeffalina" 74, „(Seöicfjre"

74, „Die tlocbter öes F)errn Sabricius"

83, „Der ITCeifter Don Palmyra" 89,

„König TLe\a" 08 (ÜB 4994), erlangte

er feine eigentliche Beöeutung erft in

feinen fpäteren Romanen: „Hermann
3finger" 92, „Die ©fterinfel" 95, „Die
Rotbenburger" 95. Sefjr bead?tens-

roert roaren 3U feiner ?>e\i feine Iit.=

biftorifeben *Biograpbjen Don *fjöl=

öerlin 70, $rifc *Reuter 90 unö oor
allem fjeirtrtcf? oon *Kletft 63

tDilöenbrud?, Grnft oon, 1845—1909,
höherer Derroaltungsbeamter, 3ulefct

<Seh. Cegationsrat, lebte oon 00 ab in

IDeimar. VO. mar öer betanntefte *<£pi*

gone öes biftorifd}=*!laffi3iftifd}en Dra=
mas; feine IDerte fielen in ihren fln=

fangen in öie für öiejc Richtung über
aus fötöcrficbe Reform öes tlboatcr

luefens öurcü öie *illeininger. Aber
feinen Dramen feb.lt es an Kompo-
fition, *Gbarat"teriftif unö *Stil, über
meierte IHängel ein bübnemriirffames
*Patbos, eine oercljrungstDüröige na=
tionale ©efinnung unö ein oft rau=
febenöer (Erfolg nur oorübergebenö
binroegtäufetjen tonnten: „Die Karo-
linger" 81, „Der ITTennonit" 82, „<Ibri=

ftopb ZHarlotö" 84, „Das neue <5ebot"

86, „Die Quifcoros" 88, „fjeinricb unö
Heinrichs ©cfcblecbt" 96. fiueb in feiner

*Ballaöenöicbtung („Das fjejenlieö")

berrfcfjen *Rljetorif unö *Reimflang;
unter feinen <Er3. fiuö am beften öie

Kinöergefcr). „Kinöertränen" 84, „Das
cöle Blut" 93, „dlauöias ©arten" 96.— flusg. VO. 20 V; Biographie r>on

Bertbolö £i^mann 13
tDilöermutb, ©ttilie, 1817—77, gemüt=
öolie Unterbaltungs*, befonöers *3u=
genöfcbriftftellerin : „Bilöer unö ©efeb.
aus Schmähen" 52 ff., „3ugenö= unö
Kinöerfcbnften" 71 ff. XVI; einige HB
4971, 4963; ITCD 1520/1, 1491

IDilögans, flnton, * 1881, öfterreid?.

*erpreffioniftifd?er £yriter unö Dra-
matiter: „Sonette an <£aö" 13, „flr=

mut" 14, „£iebe" 17, „Dies irae" 19
tDUIe, Bruno, * 1860, freireligiöfer

Denier unö Schriftsteller, Begrünöer
öer *„0reien Doltsbühne", plnlofopb>
fdjer Romanfdjriftfteller : ,,©ffenbarun-
gen öes £Dad?bolöerbaums" 01, „Die
flbenöburg" 09, „Der ©Iasberg" 20

tUilliram, f 1085, übt eines bayr.
Klofters, Derfaffer einer feiner 3eit
roeit Derbreiteten freien Überfejjung
öes fjobenlieös Salomonis; bjsg. v.

Seemüller 78
tDilmanns, IDilljelm, 1842—1911,
*(5ermanift, llnioerfitätsprofeffor in

Bonn: „Zehen unö Dichten *R)altljers

oon öerDogeIrr>eiöe"82, „Dtfcb.e©ram=
matit" 93ff. IV

tDimpbcHng, 3afob, 1450—1528, elfäff.

*£}umanift, Derfaffer lt. *Komcöien
(„Stylpb.o" 1470, b.rsg. d. Ijolftein 92)
unö öes erften Derfud?s einer natio=
nalen ötfdjen ©efd}.: „Epitoma reruni
Oermanicarum" [lt. „©runötifc ötfct)er

©efeb..") 1501, überf. v. RTartin 85
IDinctelman», 3obann 3oacbim, 1717



—68, öer Begründer öcr neueren
Kunfttoiffenfdjaft, mit feiner ooll=

tommen *fIafft3iftiTcf?ert Kunftanfd?au=
ung oon ungeheurem Ginflufe auf (Seift,

Kunft unö Dichtung öes *r>umanitäts-
3eitalters: „©eöanten über öie ITaa>
abmung öer gr. ID." 1754 (DCD 20),

,,©efd?. öer Kunft öes Altertums"
1764. — flusro. tjrsg. o. HMndelmann
09; 3B 130. — Karl 3ufti, ID., fein

Ceben, feine ID. unb feine 3eitgenoffen
98 III

IDinilioö [abö. wini Sreunö, ©efelte,

©eliebter] eine in öen *abö. *©toffen
unö in einem Kapitulare (©efefc) Karls
öes ©rofcen überlieferte Bejeidmung
für *DolfsIieö, oielfacf? toobl £iebes=

lieö

,,IDinsbefc unö HHnsbefin" *ml?ö.

*£ebrgeöid?t päöagogifdjen 3nr>alts,

um 1220 in Bayern oerfafet; b.rsg. d.

Cei^mann 88
tDirnt oon ©raoenberg, Gnöe öes 12.

bis Anfang öes 13.3abjb-, *mf?ö. <lpi=

ter im *Stil *IDolframs von ßfcfjenbad?,

Derfaffer öes *flrturromans „IDiga-
lois"; brsg. v. Sdjönbad? 79, überf. v.

Bauöiffin 48. Der Roman erfcr)ien 1495
als *DoItsbud? bearbeitet

tDifc eine auf rein oerftanöes-, nicfjt ge=

fübjsmä&iget Gätigfeit berubenöe
Äußerung fubjeftioer *Komii, be=

Jtebenö in öer überrafd?enöen, roeil

unertoarteten unö plöfelidjen 3ufam-
menftellung nicfjt 3ufammenget»öriger,
aber äfjnlidier IDorte (*Ö)ortfpieI,

*Kalauer) oöer ©eöanten (Sadnoitj).

Befonöers öer ttieöerötfd?e, roie Stil

*(£ulenfpiegel 3eigt, unb in erfter £inie
öer Berliner gelten als roifcig oeran*
lagt, roäEjrenö öer Süöötfdje mebr 3um
*fjumor neigt. Heben öem DoIfs=
munö pflegen eine grofee An3abl von
tDifcblättern beiöe Ar+en öes tDifces;
öie beöeutenöften öer nod? beute be=
fterjenöen finö: *„5Iiegenöe Blätter"
45, *„Klaööeraöatfdf 48, „Ulf" 72,
„Cuftige Blätter" 86, „HTeggenöorfers
Blätter" 91, „3ugenö" 96, „Simpli=
3iffimus" 96.— Kuno 3ifcf?ct, Über öen
W. 03
„tDolfötctrid?" ein mit öem *£jug=
öierrid?" unö *„©rtnit" oerbunöenes
oftfränf. *DoIfsepos; brsg. d. 3änicte,

Dtfcbes fielöenbud? III u. IV 70 f.

tPiniüoö— Wort 191

IDolff, fffctiftimt, 1679—1754, beöeif
ienöfter ötftfjer *AufflärungspI}iIofopb,
uerbreitete öie £eibni3fct>e pf?iIofopf)ie

unö übte feinerfeits grof3en (Einflufe

aud] auf öie Kunfttritif feiner 3eit, nid?t

nur öie *©ottfdjeös, fonöern aud} noch
öie *£effinas

tDolff, 3ulius, 1834—1910, in£yrif unö
<£pit *(Epigone *Scf)effels, ebenfo un=
beöeutenö nad? ©ebalt unö Sorm roie

fruchtbar unö toeit uerbreitet: „Der
roilöe 3äger" 77, „Der fliegenöe f}ol'=

länöer" 92
EDoIfram oon (Efdjenbad?, um 1170 bis

um 1220, öer beöeutenöfte ötfd?e Die-
ter öes ITCittelalters, öeffen mebt als

25000 *Derfe umfaffenöes *(Epos aus
öer *Artusfage „Par^ioal" öie oöllige

Befreiung ötfdjen ©eiftes oom iTlufter

öes fr3. Schrifttums öarftellt. ITid}t fo

funftgeroanöt roie *©ottfrieö oon
Straf3burg, öer ID. beftig befämpfte,
oft in unoerftänölid? fd?roierigen Aus-
örüden, in einem *baroden *f?umor,
bäufig *grotester *Pbantafie fid? ge=

fallenö, ftebt ID. foroobl inKompofition
unö *(Ibarafteriftit feiner geroaltigen

Didjtung roie aud} in feiner gan3 inöi=

oiöualiftifd? aufgetlärten EDeltanfdjau*
ung unö öem öiefe roiöerfpiegelnöen

©ebalt feines ID. roeit über feiner 3eit.

3roei anöere Gpen, *„tjiturel" unö
„Oillebalm", finö unoollenöet ge=

blieben, tinter feinen toenigen ©e-
öidjten ragen einige *EageIieöer be=

öeutenö bemor. — Sämtl. ID. Fjrsg. o.

*£ad)mann 23; o. £eifcmann 02;
„Par3." meifterbaft überf. o. EDUfjelm
*f?er^, d. *Simrod (t?D 374/83)

H)ol3ogcn, drnft oon, * 1855, geroanö=
ter, meift jeöod? nad) 3orm unö 3n=
halt 3U nadjläffiger *£uftfpielöid?ter

unö Romanfd?riftfteIler oon gutem
*t)umor unö oft treffenöer *Satire:

„Das £umpenoefinöel", Komööie 92,

„Die ©loriabofe" 97, „Der Kraft=

IHayr" 97, „Das öritte ©efd)Ied?t" 99.

Derfaffer öes *clejtbucb.s 3U Rid?arö
Strauf3'*©per „Seuersnot", Begrünöer
öes erften *überbrettls
Wovi öie Dereinigung mehrerer £aute
3ur Be3eidjnung eines Begriffes, einer

dätigteit o. ögl. Uad} öer Hn3al?l öer

3U feiner flusfpradje erforöerlidjeit

fltemeinfätje 3erfällt es in *SiIben, oon

13*



192 lüörtcrbud}— 3<wberfprudi

öenen eine öen EDortftamm unö ba-

rmt öen EDortton oöer EDortat3ent
trägt, roäbrenö öie anöern als ürä=
fijce oöet Suffije öie EDortbilöung
unö 5lejion öes ED. 311m Ausörud
bringen. Cautlid} oertoanöte ED. geben
auf Öiefelbe *EDur3el 3urücf. mit öer
Abftammung unö Verleitung öer ID.

befebäftigt fid? öie *GtymoIogie, mit
ibier Beöeutung öas *EDörterbud), mit
öer ID.biegung foarie öer Stellung öer
ID. im *Sa% öie *<5rammatif. Der
EDortfd?afc einer Ration roädjft mit
ibrer tulturellen (Entroidlung öerart,

Öaf3 oor allem öer Reidjtum an *ab-

ftraften Ausörüden 3unimmt
rDörterbud? ein mei}t alpbabetifd? ge=

orönetes Der3eid>nis aller oöer aus*
getöäblter EDörler einer Spradje 3U
nerfdjieöenen 3toeden. Rtan unter*

fdjeiöet: öas fremöfprad)licbe ID., öas
öen tDörtern öen fremöfpracblicben
flusörud bitt3Ufügt; öen *2befaurus;
öas *etymologifd)e ID.; öas *3öioti=

ton; öas *5temö=EÜ.; öas *Synony=
men*ED.; öas *<SIoffar; öas *Diitio*

nar; öas *DofabuIar; öie *<£n3ytlo=

päöie; öas 5ad)=EÜ.

EDortforfdjung, f. (Etymologie

Eüorifprel eine Art öes *EDujes, roofür
öie Kapu3inerpreöigt in *Sä)ilIers

„EOallenfteins £ager" Diele Beifpiele

entbält. Dgl. Kalauer, (Ealembourg
EOuIfila, 311—382, toeftgot. Bifcfjof,

Derfaffer öer in einer fln3abl oon
*Sragmenten, oon öenen öas töert*

Dollfteöer*codexargenteus,erbaItenen
*got. überfefcung öes neuen Sefta*

ments, öer faft ein3igen Quelle unte-
rer Kenntnis öes (Bot.— £it. f. gotifd)

EDunöfegen eine befonöere bäufige
(Sattung oon *3auberfprüd)en

U)ur3el in öer *©rammatif Be3eiä>
nung für öenjenigen Heil öes IDorts,

öer öie Beöeutung trägt, bäufig alfo

öasfelbe roie IDortftamm, oft aber
aud) nur ein Seil besfelben, inöem
aud) öer Stamm nid)t 3ur ED. gebörige
Beftanöteile baben fann. So ift oon
„Derftanö" öer Stamm „ftanb", öie ED.

öagegen nur „fta"

3ad)ariae, Brieörid) EDilbelm, 1726—
77, epifd?er Didjter, 3uerft 3um Kreife
*©ottfd)eös, öann öem öer *Bremer
Beiträge gebörig. Don feinen ED. bat

fid) nur öas *fomiid)et)elöenepos „Der
Renornmift" 1744 (ÜB 307) lebenöig

erbalten
3abn, Gtnft, * 1867, Balmbofstoirt in

(5öfd?enen am St. ©ottbarö ; Roman-
fcbriftjteller, öer fid) in einigen feiner

öurebtoeg öer Scf>roei3er ijeimat ent*

nommenen ED. über blofee Unterbal-
tungsfd?riftftellerei erbebt: „Die dlari-

IRarie" 04, „tjelöen öes Alltags" 05,

„Sirnroinö" 06. — KI. Gr3. EDD 117,

DD(5S 20; r)D©S 43; t)D 1151/2
3arntfe, Srieörid), 1825—91, *(5erma=
nift unö £it.biftorifer an öer Uninerfi*

tat £eip3ig, Begrünöer öes „£it. 3en=
tralblatts für Dtfd)Ianö" 50 (f. flnbang
I, 6) ; befonöers roertuoll finö feine

Ausgaben oon *Brants „Rarrenfdjiff"

54, öer*„Ribelungen"56 unö öie*Bio=
grapbie (Ibriftian *Reuters 84, öen er

als Derfafjer öes „Sdjelmuffsry" ent=

öedt bat
3äfur [d. It. cäedere fdjneiöen] *Ders=
einfd)nitt,roieer befonöers in längeren,

ö. b- mefjr als fünf*bebigen Derfen
regelmäßig oortommt; f. Alefanöriner,
fjerameter, Pentameter. 3äfurreim
öaber öie *Reimbinöung 5U)ifd?en öer

3. unö öem *Dersfd)luf3, roie beim
*£eoninifd}en fjejameter

3auberpo|fe eine (Gruppe oon *Poffen,
in öenen überiröifdje ©eftalten einer

Dolfstümlicben *RTytbologie, tnie gute

unö böfe ©eifter. Sauberer u. ögl. in

menfdjücbe Derbältniffe föröernö oöer
Deranrrenö eingreifen, ©ine 3. öiefer

Art ift fdjon *Sbaiefpeares „Sommer*
nadjtstraum". Dor allem blübte öiefe

öramatifdje ©attung aber auf öen EDie=

ner Dorftaötbübnen, roo fie 3U roabrer

Kunft geläutert rouröe in *Raimunös
Dramen, befonöers ettna im „fllpem
fönig unö Etlenfd)enfeinö"j

3auberfprucb ein bciönifdjer, im Dolts=

munö aud) unter öer Dede öes <Tt>ri=

ftentums im Derborgenen toeiter le-

benöer unö mand?mal nod> 3ur Auf^
3eidjnung gelangter *Sprud?, öer je

nad) feinem 3nbalt Derroenöet myfte^

riöfe EDirhingen ausübt : EDunöen bcilt,

Seffeln löft, gute Srnte gibt u. ögl.

Bormal befteben öiefe 3- tneift aus
einem fur3en er3äblenöen Gingang unö
öer öaraus fid? ergebenöen 3auberbaf=

ten *SormeI. (tin befonöers gut er*



ijaltenes Beijpiel bieten öte beiöeix

*„merfebutget 3."

3eölit3, 3o[cpI? Srei&err von, 1790—
1862, öfterreid?. £yriter und *Ballaöen-
öicfjter („näd?tlid?e fjeerfdjau"). „®e=
öid?te" 32 (ÜB 3141/2), „IDalöfräu-
lein", *ITtärd)en 43 (ÜB 3550)
3eirroman öasfelbe toie ©efellfd?afts=

roman, nämlid) eine ©ruppe oon Ro-
manen, in bmen öie gefellfdiaftlidien

Derrjältniffe öer jemeiligen ©egemuart,
t>äufig nur bcftimmter Berufs*, Stan=
öes* oöer fonftroie abgegrenzter Klaf^
jen öargefteUt tueröen. Diesen Ro=
manen eignet im befonöeren ZTIafee öie

©efafjt öes Deraltens, roenn fie es niaM
öerjtetjen, öie 3eitlicf>en unö gefeli=

fdjaftlidjen Derijältniffc fo objeftit» Öar=
3uftellen, Öaf3 fte 311 *l?iftorifd?en Ro=
manen roeröen. Der 5- ift ein ©r3eug=
nis öes 19.3at>rl)., angeregt öurd? öcn
*ReaIismus öes *3ungen Dtfd?lanö;
als jeine F?auptoertreter öer älteren

Richtung fönnen gelten *©ut3foui,

*Sreytag, *Spielb.agen

3eiifdjtift eine perioöifcf? erfdieinenöc

*Drudfd?rift, öie im ©egenfatj 3ur
*3eitung nid?t täglid?, fonöem nur in

längeren Abftänöen erfdjeint unö iljre

Aufgabe öab.er toeniger in öer Über=
rmttlung oon Rad?rid?ten als in öeren
*fritifd?et Auswertung unö in öer
EDieöergabe öidjterifdjer oöer bilölidjer

foseugniffe fiefctt. 3eöod? ift öiefer Un*
terfdneö öer 3- unö öer Leitung erft

eine ©licöerung öer Reu3eit. Aus
Toren oerfd?ieöenen 5ieten ergibt fid?

eine grofee ^ahl Derfd?ieöener 3.9IUP5

pen: öie einen öienen leöiglid? öer Un-
terfcjaltung, anöere öem geiftigen Aus*
taufd? tünftlerifd?er, roiffenfdjaftlidier

oöer *bibliograpf?ifd)er Stagen (f. £it.*

3eitung); anöere öem fportlidjer, be*
ruflidjer, unrtfd)aftlid?er 3ntereffen;
roieöcr anöere öer Pflege öer Didjt*
tunft, öer bilöenöen Kunft oöer öes
*tjumors (f. rDifcblatt) ufro. S. An*
fjang I, 6—15. — £it. f. 3eitung

3eitung eine perioöifd? erfdjeinenöe
*Drudfd?rift, öie im ©egenfafc 3U öer
ibjc urfprüngüd? eng oerroanöten *3eit*

fdjtift täglid} erfdjeint, in erfter £inie
Radjricfjten politifdjer, loirtfdjaftlidjer

oöer fonftiger Art übermittelt unö erft

in iwe'xtex £inie arie öie 3eitfd?rift

Seölifc— 3eitung 193

öieje Itadjridjten mit *iritijd?en Be-=

tradjtungen ergän3t, öie in meftr oöer
roeniger enger Be3iet)ung 3U Gages-
fragen fteljen. Durd) il?re tägliche unö
oft nod) häufigere GrfdjeinungstDeife
übt fie als öauernöe Begleiterin it?res

£efers eine ftarte, oft fuggeftioe tDir*

tung auf öeffen RTeinunqen unö An-
fielen aus unö ift öaöurd) im moöer*
nen Zeben ein entfdjeiöehöer Sattor
öer öffentlid?en Rteinung getooröen.
Durd) öas taum in einer 3- fcljlenöe

*5euilleton fotgt fie auf3eröem — oft

fogar fie allein — für öie lit. Unter*
baltung ir>res £efers. Die Dorläufer
öer 3- im Mittelalter toaren im Sinne
öer Hadjridjtenübermittlung *Spiel=
mannslieöer, fpäter *Dollslieöer, im
Sinne öer Beeinfluffung öer öffent*
lidjen ITIeinung *Sprüd)c roie öie *r#al=
tljers non öer Dogeltoeiöe. Das IDort
3- fommt öann, auf ein nöö. 2b.eiöung
3urüdgefjenö, erft im 16.3ab.rl). auf in
öer Beöeutung non Rad)rid)t; fo aud?
nod) oon *©oetf)e unö *Sd)illet ae=
braud)t. 3n öer moöernen Beöeutung
erfcfcjeint es bancben mit öem (5egen=
ftanö erft im 17. 3abjf?. Befonöers in

OEnglanö blühten mit öem nollen Aus=
bau feinet liberalen Regierungsformen
nad) öer glorreidjen Reoolution 1688
öie 3- auf unö 1709 erfdnen im „Daily
Courant" („aäglidjer Bote") öie erfte

Sages=3- Europas. Überall entroidelte

fid? öas 3-tt>eiert in öem HTaf3e, roie es
oon öer Radjricrjtenübermittlung 311

ifyrer Kritit überging, in enger Be=
3ietjung 3um Ausbau öer nerfaffungs-
mäf3igen Staatsformen. So erlebte es

in Dtfd?Ianö feinen entfdjeiöenöen Auf=
fdjroung erft nad) 48. Bis ins 17. 3af?rf}.

gefcten oon bleute nodi beftefcienöen

ötfdjen 3- 3urüd u. a. öie „IRagöebur=
gifdje 3-"i öie „Königsberger Wartung*
fd?e 3-", öie „£eip3iger 3-". Durd? if?r

*Annoncenmefen unö iljre Börfen=
beriete f?at öie moöerne 3. bann nod)
auf anöere Art einen ungeheuren (Ein=

fluj3 auf öas tDirtfdjaftsleben erlangt.— Salomon, Allg. (5efd?. öes 3-tucfens
(S© 351); Die3, 3.mefen (ARu<5 328);
Brunb^uber, Das moöerne 3.tr>efen (S©
320). — Dtfdjlanö: Salomon, ©efdj.
öes ötfd?en 3.toefens OOff. III; Brun=
l?uber, Das ötfdje 3.toefen (S©400)
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„3eitung für öie elegante Welt" 1801—59, von Spa3ier begrünöete, 3eit=

toeilig von *£aube, von *Bin3er u. v. a.

btsg., anfangs *romantifd?e, fpäter

*jungötfd?e Iit.=tünftlerifd?e *3eitfdjrift,

3U öeren Rlitarbeitem u. a. *Gf?amiffo,

*£?eine, *(Surjtou), *£uöroig, Ridjarö
*tDagn.er, *5teytag gehörten

„3eitung füt Ginfieöler" von flpril bis

fluguft 1808 unregelmäßig, meift r)alb=

toöd?entlid} erschienene, Donfldjimrion
*flrnim f?rsg. iung=*romantifd}e *3eit=

fd?rift. Sie erfdnen im felben 3af?t nod?
einmal in Buchform als „Gröft=(Ein=

famfeit" (neu b.rsg. v. Pfaff 83)
3enfur lit. censura Urteil] im lit. Sinn
öie cor öer Verausgabe eines Drud
toerfs ober öer Aufführung eines Sfjea=

terftüds von öer Berjöröe uorgenonv
mene Prüfung öesfetben, non öer öie

Erlaubnis 3ur Deröffentlidmng ab=
bangt. 3n abfolutiftifd? regierten Staa-
ten, roie in Dtfd?Ianö nor 48 oöer in

Rufelanö bis in öie (5egcntr>art touröe
öie 3- oor allem als Kampfmittel öer
Regierung gegen öie ©ppofition im
Zanbe ausgeübt. 3n freirjeitlid) regier-
ten Staaten bleibt fie meijt befd?ränft

auf eine Übermadning unfittlidber

Drud= unö Kunfttoerte, neueröings be-

fonöers aud? öer Silmöramen
3erfingen f. DolTslieö

3efcn, Pbilipp oon, 1619—89, öer erfte

ötfdje Dichter unö Sdiriftfteller, öer nur
oom (Ertrage feiner ID. lebte, ITCitglieö

öer *„Srud?tbringenöen Ö5efellfd)aft"

unö fo fanatifd?er *Sprad}reiniger, Öaf3

er feinen Romanen, 3. B. öer „flöria=

tifetjert Rofemunö" 1645 (Rö£ 160/3)
ein befonöeres tDörteroe^eidjnis mit=
geben mußte
5euama [gr., 3ocb, Seffel] in öer *Stili*

ftif öie Derbinöung mehrerer *Sätje
öerart, öaf3 ein Safcglieö, meift öas
Präöifat, nur einmal gefetjt tnirö:

„Sreirjeit ruft öie Dernunft, Steibeit

öie toilöe Begieröe." Dabei fann aud?
öer Sali eintreten, öaß öas nur einmal
gefeite Satjglieö nidjt für alle Sätje

paf3t: „Die flugen öes fjerrn sehen auf
öie (Beredeten unö feine ©bten auf if?r

Sd?reien." (Eine *tomifd?e IDiriung
Toll beruorgerufen roeröen, wenn öas
betreffenöe Safcglieö in oerfd?ieöener,

3. B. *abfrratter unö *fonfreter Beöeu*

tung gebraucht roirö, roie oft bei tDil--

beim *Bufd?: „ITtit einer (Babel unö
mit ITCüI? zieht fie öen Peter aus öer
Brüb"

3iegler unö Klipboufcn, fjeinrid? Rn-
felm oon, 1653—97, erfolgreid?fter Ro=
manfd?riftftel!er öer *Sd?roulftperioöe.
Sein t}auptroert: „flfiatifdje Banife
oöer blutiges öod? mutiges Pegu"
1688; neu brsg. v. Bobertag 83

3tncgref, 3uüus tDilbelm, 1591—1635,
£yrifer, gab öie <JSeöid?te oon ITtartin

*Öpit3 oljne öeifen (Erlaubnis unter
öem Gttel „2eutfd?e Poemata" 1624
beraus unö bängte öiefer Sammlung
eine anöere — „fluserlefene ©eöidjte
ötfd?er Poeten" — mit feinen eigenen
(5eöid?ten an; letztere Rö£ 15

3»n3enöorf, £uöroig (5raf oon, 1700

—

60, Begrünöer öer tjerrnbuter Brüöer=
gemeinöe, Derfaffer teilroeife febr poe=
tifd?er, aber Dielfad? aud? nerftiegen
unö fd}roärmerifd? frömmelnöer *geift=

lid?er £ieöer. — (Seöidjte bjsg. v.

Knapp 45
3itat [v. It. citarc gerid?t!id? aufrufen,
anfübren] eine mit fjerfunftsbe3eid?=

nung oerfebene, aus einer Dichtung
oöer fonft einem Sd?riftroerf angeführte
Stelle, öie öurd? *Hnfübrungsftrid?e
tenntlid? gemaebt ;ft. Unter beftimm=
ten Umftänöen roirö aus öem 3- ein

*63eflügeltes IDort
3obeitiö, Seöor oon, * 1857, Unterbau
tungsfd?riftfteller oon grof3er Srud?t=
barfeit, aber geringer lit. Beöeutung:
„Der gemoröete IDalö" 98, „Der fterr

3ntenöant" 01; 0. a. UIIftB
3ola, (Emile, 1840—1902, fts. Roman=
fcbriftfteller, öeffen öie ausgebilöeten
BTetboöen öer naturroiffenfcbaftlidien

Beobachtung auf öie öid?terifd?e Dar=
ftellung anroenöenöen Romane un=
geljeuren (Einflufj auf öie (Entftebung
aud? öes ötfdien *Raturalismus aus-
übten. Don öen 20 Bänöen feiner oon
71 ab erfdjienenen Romanferie „Les
Rougon-Macquart" (öer eröidjtete

Uame einer Samilie aus öer 3eit Ra=
poleons III.) finö öie beöeutenöften
„L'Assommoir" („Der 2otfd?Iäger"),

•„Germinal" (ÜB 4928/32), „La De-
bäcle" („Der 5ufammenbrud)")

3ote eine *etymo!ogifd? nidit ertlärte,

oielleidjt mit öer fr3. *Sottie 3ufam'
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menfjängenöe Be3eid?nung für eine

fdjmufcige, fd?er3bafte CJ^äblung
3fdjoffe, f?einrid?, 1771—1848, lebte in

oetJcf?ieöenen Beamtenftellungen in

öer Sd?tr>ei3, oerfa&te 3unädjft *Ritter=

unö Räuberöramen („flbällino, öer

grofee Banöit" 1794, ÜB 2259), fpäter

teils moralifierenöe, teils *bumorifti=
[d}e unö ftfjlüpfnge G^äblungen unö
Romane: „Das ©olömodjeröorf" 1817
(ÜB 1725); „flöörid? im ITIoos" 24
(ÜB 1593/5); anöere ÜB 404, 442/3,
910, 370, 1146, 518, 2096, 2595. —
flusg. Sd?r. DKB, ©KB

„3ufunfi" 92 oon Rlarimilian tjaröen
begrünöete unö noefj f?rsg. tDod?en=
fd?rift oppojittonell politifdien unö lit.

dbaratters
3unamen f. tlamentunöe
3n>etg, Stefan, * 1881, IDienet *mu'-
romantifdjer tyriter unö Dramatiter:
„Silberne Saiten" ©eöicbte 01, „Die
früfjen Krän3e" (5eöid}tc06, „Gerfites"

Drama 07, „Grftes (Erlebnis, <5efd?.

aus Kinöerlanö" 11, „3eremias" Dra=
ma 19

3toifct)enaft öie 3tDifdjen 3u>ei *fltten

liegenöe Daufe, öie ibre an fid? unIo=

gi[d?e Be3eid?nung roobl öem Umftanö
Deröanft, öafe fie in uoItstümlid?en

fluffübrungen öurd? befonöere (Ein'

lagen *fomifd}er oöer mufifalifdjer Art

ausgefüllt roirö

3toifa>enfpieI öie fd)on in altrömifdjeit

2b.eaterauffürjrungen üblidje flusfül^

Iung öer *3roifd?enatte eines Dramas
mit *fomifd?en (Einlagen, öie fid? il?rcr=

feits 3u befonöeren tomijcben öramati=

leben proöulten 3u[ammenfd>Ionen,
am ftärtften in (Englanö in öen 3nter=

luöes öes ausgebenöen Mittelalters

unö in Italien in öen *3nterme33i
3yHus [gr. kyklos Kreis] eine inl?alt=

lid] in fid? gefct)loifene Reibe oon *Sa=
gen, Dramen, Dorträgen, fluffübrun=
gen u. ögl.
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I. Büefjerfun&e w öeutfäen Literatur

A. Bibliographien
a) abgefd]loffene

1. Karl ©oeöefe, ©runötife 3ur ©efd?.

öet ötfdjen Dichtung 84 ff.
2 (Bö. II

I

lOff.
3
) X

oer3eid}net mit angefttebter DoIl=

ftänöigfeit öie gefamte £it. 3ur

©efd). öet ötfeben Dichtung bis etroa

50 in d?ronoIogifdier Reibenfolge

unö nad? Diestern georönet

2. Rid?arö ITI. ITIeyer, ©runörife öer

neueren ötfdjen £it.gefd?. 07-

ebenfo toie 1., aber mit tr>iffenfcf>aft=

Iid? gefdmlter flustü. öasfelbe für

öie Seit von etwa 1820 bis ins

20. 3abrt?. flifo ©rgän3itng 3U 1.

5. Robert $. flrnolö, Allgemeine Bü--

diertunöe 3ur neueren ötfdjen £it.=

gefd?. 19 2

fyftematifcber Überblid über alle

bibliograpbifd?en Hilfsmittel öer

ötfdjen £it.n>iffenfd?aft feit öem
16. 3abrb.. nebft öen üeil= unö ltad?=

banr>iffenfd)aften

b) perioöijd?e

4. 3ar?resbcrid)te über öie ©rfdjeinum

gen auf öem ©ebiete öer germ.

Pbiloloate 76 ff.

fammefn unö beurteilen alle im je=

roeiligen Berid?tsial?r erfd?ienenen

Sd?r. 3ur germ. PbU- (<*"f öem ©e=
biet öer Cit.gefd?. nur bis 1624)

5. 3abjesberid?te für neuere ötfebe

£it.gefd}. 90 ff.

ebenfo roie 4, für öie ötfd?e £it.^

gefd?. (feit 16. 3af?rf?-) unö ibre Geil=

gebiete

flbnlid?e perioöifd?e Bibliographen
bringen aud? 9., 13., 14

B. 3eit?<firifiett

(nod) erfdieinenöe)

6. £it. 3entralblati für Dtfcbtanö 50ff.

7. Dtfd?e £tt.3eitung 80ff.

8. £it. fln3eiger 86 ff.

bringen Befpredmngen töiffenfdjaft'

lieber XO. aller ©ebiete
f alfo aud?

öerer 3ur ötfdjen £it., 8. nom Iatbo=

lifcben Stanöpuntt
9. £it.blart für germ. unö romanifdje

Pbilologie 80 ff.

10. Anzeiger für ötfeftes Altertum 76ff.

ebenfo mie 6.—8. mit öer ibren JL\-

teln entfpred?enöen Ginfdjräntung.

9. bringt aud? perioöi[d?e Biblio=

grapbien (f. oben A, b)

11. 3eitfd?rift für ötfdies Altertum unö
ötfdjc £it. 41 ff.

12. 3eitfd?rift für ötfd?e Pbilologie 68 ff

.

bringen fluffäfee unö Befpred?um
gen oortoiegenö 3ur ötfdjen Pbilo=

logie unö £it. öes Mittelalters

13. (Eupborion 94ff.
14. Das lit. Gd?o 98 ff.

ebenfo toie 11. unö 12., aber für öie

neuere, norroiegenö neuefte 3eit.

Beiöe bringen aud? perioöifcbe

Bibliographen (f. oben A, b)

15. 3eitfd?rift für Deut|d?iunöe 87 ff.

bringt fluffäfce unö Befpredjungen
3U allen ötfd?iunölid?en 5äcf?em mit

befonöerer Berüdfidjtigung öer Un=
terridjtsbeöürfniffe öer böberen
Sdjulen

C. TEertausgaben
a) ©efamtausgaben

16. Bongs ©olöene Klaffiferbibliotbe!

17. €ottafd?e Bibliotbet öer IDeltlit.

18. fjeffes Dtfdje Klaffiferbibliotbet

19. Rleyers Klajiiferausgaben

20. Reclams f?e!ios*Klaffiter

bringen oollftänöige oöer ausg. Se-
famtausgaben ötfdjer unö auslän=

öifdjer, nadjörudfreier Dichter, meift

mit Biograpbie unö flnmerfungen,

in öurd}fd)ntttlid} gleidjem Umfang,
gleicher Preislage unö flusftattung,

aber Don naturgemäß tpifjenfd?aft=

lid? jebj perfd?ieöenem IDett
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b) (£in3elausgaben

21. Rcclams llmrterfalbibliotfjef, £cip=

3iQ

22. Rleyers Doltsbücfter, £eip3ig

23. tjenöelbüdjer, £eip3ig
24. Dtfd?c Bibliotbd, Berlin
25. 3nfelbüd?erei, £eip3ig
26. Kiepenljeuers £iebljaberbibliotbe*,

Potsöam
bringen belletriftifd?e unö roiffen*

fdjaftlict>e Sd?r. aller Art des 3n=
unö fluslanöes; 25. unö 26. mit Be=
tonung gejcfjmadooller flusftattung

27. Sammlung ©öfd?en, Berlin
28. Böttid?er-Kin3el, Dentmäler öer

älteren ötfd?en £it, Jjalle

bringen JEertausgaben 3ur mittel-

alterlichen unö frülmljö. 3^»t, ieil=

roeife gefür3t
29. neuörucfe ötfd?er Zit.-VO. öes 16.

unö 17. 3af?rf?., fjalle

30. Dtfcfjc £it.öentmale öes 18. unö
19. 3afcrf}., Berlin
ebenfo roie 27. unö 28., aber ent-

fpred?enö ittren Kitein unö jeroeilig

nriffenfdjaftlid? oollftänöig

31. QJiesbaöener Doltsbüdjer, D)ies=

baöcn
52. fjausbüdjerei öer ötfd?en Didjter*

©eöäd}tnis=Stiftung, fjamburg-
©ro&borftel

33. Dolisbüdjer öer ötfdjen Oict»ter=(5c=

öäct)rnis=Stiftung r Fjamburg
34. fjeffes Dolfsbüdjerei, £eip3ig
35. ©ottafctie Ejanöbibliott?ef, Stuttgart

ebenfo roie 27. unö 28., aber nur
3um 19. 3at2rt>. unö 3ur ©egenroart

36. Sifdjers Romanbibliotfjef, Berlin
37. Ullfteinbüd?er, Berlin
38. Kronenbüdjer, Berlin

bringen Romane 3eitgenöffifd>er

Sd?riftfteller, 37. unö 38. Dorarie*

genö Icidjte Unterb,altungsleitüre

D. £üetaturgejcf}id}ten

a) tDeltliteratur

39. Julius *jart, ©efd?. öer rDeltlit.

94 ff. II .

40. flleranöer Baumgartner, ©efd?. öer
IDeltlit. 97 ff. VI

41

.

Karl Buf fe, ©efd>. öer IDeltlit. lOff . II

42. Otto fjaufer, rDeltgefdj.öer £it. 10 II

43. Paul töiegler, ©efct>. öer IDeltlit. 14
oerbinöen alle mit einjelnen Dor*

«igen jo Diele jd?toäd?ere flbfdjnitte,

oafj feine öie anöern erfjcblid? über*
ragt. 40. ift oom tatfjoliföen Stanb*
puntt gefdjrieben, nidjt iltuftriert

(roie alle anöern) unö nidjt ooII=

enöet. 39. unö 41. finö nad? 3eit-

abfdmitten, öie anöern nad? Ratio-
nen (43. ofjne Dtfd)lanö) georönet

44. Spemanns ©olönes Bucb. öer DJelt.-

lit. 12 2

(Ein3elöarfteIIungen öer nationalen
£it. oon fef?r Derfdjieöenem H)ert

45. Ri&jarö Rt. Rleyer, Die R)eltlit. im
20. 3ab.rl?. 13
geiftooller Überblid über öie euro-

päifdje £it. öer ©egenroart

b) Deutfdje £iteratur
(gefamte Gntroidlung)

46. lDilb.elm Saferer, ©efd>. öer ötfctjen

£it. 83 (fortgefe^t neue Auflagen)
nad? fluffaffung, Darfteilung unö
roiiienfd?aftlid}er ©runölage öie be=

öeutenöfte Ot.gefd}.; fcftlie&t allere

öings mit öer 3eit um 30 ab; in 19
erfdjienenem Radjörud oon ©slar
Waigel bis in öie ©egenroart fort=

geführt (f. 60)
47. fllfreö Biefe, Ütfdje £it.gefd?. 07ff.

III

gute oolfstümlidje Darftellung
48. Dogt unö Kod?, ©efd?. öer ötfcben

£it., neuefte oeränöerte Auflage 19
III

Bö. I (oon Dogt) ausge3eid?net; gut
illustriert

49. Anfelm Sal3cr, 3lluftrierte ©efd>.
öer ötfd?en £it. 07ff. III

roiffenfdjaftlicb. grünölidje, gut ülu*

ftrierte Darftellung oom tatfjoli^

fdjen Stanöpunft
50. Rid?arö Rt. Rleyer, Die ötfd?e £it.

bis 3um Beginn öes 19. 3afctf>- 16
51. Ricfc>arö RT. Rleyer, Die ötfdje £it.

öes 19. unö 20. 3afc»tf?., neuefte fluf=

läge fortgeführt oon r?ugo Bieber 20
50. unö 51. ergötzen fict> 3U einer

©efamtöarftellung; beiöe Bänöe
febr geiftreid?, aber metjr effayiftifd?

als bjftorifcb. ; Bö. II toertooll

52. fjans RöbJ, ©efd?. öer ötfd?en Did?=

rung 20 3

fur3gefaf3te ©efamtöarftellung, in

öer alles Unroefentlicfcje fortgelaffen

ift
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53. 3ofepfj Haöler, £it.gefcb. öer ötfd?en

Stämme unö £anöfd?aften 12 ff. III

febr eigenartige, öem Eitel ent=

fpredjenö georönete <5efamtöar=
ftellung, nod? nidjt oollenöet

54. fjermcmn flnbers Krüger, Dtfdjes

Cit.lepton 14
lepfalifd? georönetes ZIad?fd?lage=

roert über perfonen, 5ad?ausörücfe,
Eitel, Stoffe, Hlotine

55. Si<m3 Brummer, £ejitort öer ötfdjen

Dichtet bis Grtöe öes 18. 3aferb. (ÜB
1941/5)

56. 5t<m3 Brummer, Cerifon öer ötfdjen

Did?ter öes 19. 3ar>rl?. (ÜB 1981/90,
3531/40, 5531/50)
55. unö 56. ergänzen fid? 3U einer

lejilalifdjen ©ejamtöarftellung öer

ötfdjen £it. nad? Dichtern georönet

c) Deutfdje £iteratur

(ein3elne Perioöen)

57. ©uftan <Jb.rismann, (»ejcb. öer

ötfdjen Cit. bis 3um Ausgang öes
mittclalters 18 ff. II

rDiffenfdjaftlidje, fefjr eingebenöe
Darftellung; bisher nur Bö. I (af}ö.

£ii.) erfebienen

58. Hermann fjettner, £it.gefct). öes

18. 3at)rb., neuefte Auflage 13 VI

Bö. III—VI: fjcioorragenöe Dar-
stellung öer (Seiftesgefd?. Dtfd)Ianös

im Aufflärungs* unö £jumanitäts=

3eitalter (Bö. I : (Englanö ; II : Brant^
reid?)

59. Albert Soergel, Dichtung unö Did}=

teröer3eitll
fet?r reid? illuftrierte unö gut ge-

fdjriebene, Ieiöer in öen neueren
Auflagen nid?t fortgefübrte Dar=
ftellung öer ötfdjen £it. öer <5egen=
roart

60. ©slar IDabel, Die ötfebe Dicbtung
feit ©oetbes loö 20
erroeiterte Sonöerausgabe öer 5ort=

fefcung öesjelben Derfaffers 311 46
6 1

.

Kürfdjners Allgemeiner ötfdjer £it.=

talenöer

feit 79 jäbrlid? erfcbeinenöes (17
t)offentlid? nur oorübergebenö einge-

gangenes), Iejifalifd?es Der3eid?nis
aller lebenöen ötfd?en Dichter unö
Sd?riftfteller, foroie öer 3eitfd?riften,

Dereine u. ögl.

62. 3atob Bädjtolö, <5efd?. öer ötfdjen

£it. in öer Sdjtr>ei3 92
befte Darftellung öer £it. eines terri=

torial begren3ten Abfdjnitts, Ieiöer

nur bis ins Gnöe öes 18. 3abrb.
reiofrenö

63. Aus Hatur unö ©eiftesroelt, B. (5.

Heubner, £eip3ig

64. IDiffenfcbaft unö Bilöung, (Quelle &
ITCeyer, £eip3tg

65. Sammlung (Söfcben, Dereinigung
miffenfdjaftl. Derleger, Berlin

66. Sammlung Köfel, Kempten
63.-66. bringen Diele, meift oolfs=

tümlidj gebaltene, aber tDertoolIe

Darftellungen ein3elner Perioöen;
66. Dom fatbolifeben Stanöpuntt

£. Seü= unb Hadjbargebiete
fcer öeutfdrjen Literatur

S. im IDörterbucb unter öen ein3elnen

Stid;roörtern

II. Zeittafel jur öeutf^en £iteraturgefd)i$te

382 IDulfüa t
um 800 „fjilöebranösüeö" aufge3eia>

net
nadi 800 '„tDeffobrunner ©ebet",

"„IHufpilli" aufge3eid?net

um 830 „fjelianö"

um 870 ©tfrieö,<£t>angetienbarmonie

881 „£uöroigslieö"

um 930 (Edebarö, „Waltharius"
um 950 „IHerfeburger3auberfprüdie"

aufge3eid?net

um 960 fjrotfuitb, Dramen
1022 Itotfer £abeo f

um 1130 £ampredjt, „Alejanöerlieö"

;

Konraö, „Rolanöslieö"
um 1150 „Kaifercbjomf" ; „König Ro=

tfjer"

um 1160 I}einrid?uonItteIf;Kürenber;

ger
nad? 1170 „f}er3og<£rnft"; Dietmar oon

Gift

um 1180 Ardjipoeta
oor 1 190 fjeinrid? non Delöete, „Gneit"

1198 röaItbers„Sprücbe" beginnen
um 1200 fjartmann non Aue, Didjtun*

cien



flnbang 199

rtad) 1200 „Ribelungen"; „(bubtun"
IDolfiam, „Pcngirml"; <Sott=

frieö, „Iriftan"
um 1222 (Eife oon Repgoro „Sadjfen-

fpiegel"
nad? 1225 $reiöanf, „Befd?eiöenf?ett"

um 1240 Ocrnber, „ITteier r}elm-

bied?t"

DOT 1250 Uliid? oon £irf)tenftein,

„Siauenöienft"
um 1275 Dietiid?sepen
na* 1300 Paffionsfpiele

1527 Hleiftei (Edbait f
um 1450 Beginn öes Budjöruds

1494 Brant, „Itarienfcftifr

1497 Reud)lin, „fjenno"
1498 „Reynfe öe Dos"

um 1500 öie elften Doltsbüdjer

1512 HTurner, „natienbefd>tDö=
lung"

1515 „Epistolae obscurorum vi-

rorum"
1522 £utbers „Heues Geftament";

Rtumet, „£utbetifdiei Ilatr"

1523 Sad?s, „IDittenbeigifd} Racfc
tigall"

1534 £utf?crs „Altes Eeftament"
1535 Reblmn, „Sufanna"
1555 IDidiam, „Roltoagenbiidj-

lein"

1576 Stfäart, „©lüdbaft Sdnff"
1587 Dolfsbud) oom „Dr. Sauft"

uor 1600 (Englifd?e Komööianten
1617 <Etfte Spiacbgefellfcbaft

1624 ©pifc, „Bud? von öer ötfdjen

Poetetey"
1627 elfte ötfdje ©pei
1642 Rlofcbeiofd?, „<5efid?te pbi=

lanöeis"
1648 ©lypbius, „Gaiöenio unö

delinöe"
1649 ©lypbius, „Gaiolus Stuar=

öus", „fjonibilicribrifaj"
;

Spee, „HiutmucfjtigaU"
1654 £ogau, „Sinngeöidjte"
1657 flngelus Silefius, „dbeiubi=

nifcrje EDanbeismann"
1669 (Siimmelsfjaufen, „Simpli-

3tffimus"
um 1680 öei Sdjroulft

1688 3ieglei, „flfiatifdje Banife"
1696 <If)iiftian Reutei, „Sd;c!^

muffsfy"
1713 elfte IttoiaIifd?e tüo*eri=

fdmft in Dtfcblanö

1723 <5üntf?ei, „<5eöid?te"

1729 Roller, „fllpen"

1730 <Sottfd?eö, „Kritifd?e Did?ttunft"

1738 fjageöom, „Säbeln unö (E13."

1740 <5ottfcf)eö, „Dtfd?e Sd?aubübne";
Bieitingei, „Kiitifdje Didjtfunft"

1741 elfte Sbatefpeaie=Übcifefcung
1746 (Selleit, „$abeln unö (£15."

1748 Klopftod, „IReffias"

1755 Ceffing, „ITIife Saia Sampfcn"
1758 ©leim, „Kiiegslieöei"
1759 Klopftod, „StübUngsfeiet"; £ef=

fing, „Cit.biiefe"

1762 IDielanö, Sbafefpeaie=Übeifefcunq
1764 tDindelmann, „(Sefd?. öet Kunft

bes flltettums"

1766 IDielanb, „flgertrjon" ; £effing,

„£aotoon"
1767 £effing, „Hünna", „f)ambuigi=

fdieDiamatuigie" ; fieiöer, „Sicig=

mente"
1768 (Seiftenbeig, „Ugolino"
1769 fjeiöei, „Ktitifd?e IDälöer"
1771 Klopftod, ,,©öen"; fjaller,

„Ufong"
1772 £effing, „(Emilia ©alottt"; fjain-

bunö
1773 f}eiöei=<5oetf>e, „Don ötfebet flit

unö Kunft"; <5oetbe, „<Söfc";

Büigei, „£enoie"
1774 ©oetbe, „tDeitbei", „Glauigo";

£en3, „fjofmeiftei"; JTlöfei, „Pa=
tiiotifdje Pbantafien"

1776 Klingel, „3n)iIIinge", „Stuim unö
Diang"; £eiferoife, „3ulius oon
Gaient"

1775 moler luullei, „Sauft"; fjeröer,

„Stimmen öei Dölfet"
1779 £effing, „Ratftan"
1780 IDielanö, „©beion"; Stieötid? öcr

(Siofce, „De la litterature alle-

mande"
1781 Dof3, „©öyffce"; Sdnllet, „Röu=

bei"
1782 ITCufäus, „Doltsmäidjen"
1784 £jeiöei, „3öeen"; Scbjllet, „Ka-

bale unö £iebe"
1785 IMotife, „flnton Reifei"

1787 (Boetbe, „3pbigenie" ; Sd?iIIer,

„Don dailos"; Ijeinfe, „fliöina*

bello"

1788 (Soetbe, „(Egmont"
1790 ©oetbe, „Gaffo", „Sauft, <Eitx

Siagment"
1792 Sdjillei, „30jäf)iige Krieg"
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1793 Do'ü, „3lias"; fjeröer, „tjumani-
tatsbriefe" ; Schiller, „Anmut unö
U)üröe"; jeart Paul, „U)U3"

1795 ©oettje, „£efyrjal?re"; Stiller,

„Raioe unö fenhmentalifd?e Did)=

tung"
1796 3ean Paul, „Siebentäs"
1797 ©oetlje, „Hermann unö Doro=

t£>ea" ; Sd)iIler=<Soctb.c, „Balla=
den"; Jjölöerlin, „Hyperion";
Sd?legel,Sr}atefpeare*Überfet3una :

Sied, „©eftiefelte Kater"; tDat=

fenroöer, „f?er3ensergief3ungen"
1799 Sdnller, „IDallenftein" ; Scf?Ieier=

madjer, „Reöen über öie Relt=

gion"; Cied, „©enoneoa"; Ho*
Dalis, „(Dfteröingen"; Sr. Sd>le=

gel, „£ucinöe"
1800 Soviler, „RZaria Stuart"
1801 Sdnller, „3ungfrau"
1802 Sied, „©ttaoian"
1803 ©oett>e, „Ratürlidje dodjter";

Sdnller, „Braut" ; Kleift, „Sd?rof=

fenftein"; fjebel, „Allemanniftf?e
©eöicfjte"

1804 Sdnller, „(Eell"; 3ean Paul,
„5legeli<n?t<?"

1805 fjeröer, „diö"
1806 Arnim-Brentano, „Des Knaben

tDunöerrjom"
1807 Stdjte, „Reöen an öie ötfd?e Ua--

tion"; ©örres, „Doltsbüdjer"
1808 <5oetf?e, „Sauft I"; Kleift, „3er=

broefiene Krug", „Pentbefilea"
1809 ©oetfje, „rDab.lDertoanötfd}aften" ;

Kleift, „r)ermannsfd?lad?t"
1810 Kleift, „tjomburg"
1811 ©oetlje, „Dichtung unö tr>Ql,r=

t>eit"; Arnim, „3fabella"

1812 ©rimm, „Kinöer- unö fjaus=

märdjen"
1813 Arnöt, „Daterlänöifd?e ©eöicbte"

1814 Cr>amiffo, „Sd?lemil>l" ; t?off*

mann, „Santafieftüde"
1815 Ufclanö, ,,©eöid?te"

1817 Brentano, „Kafperlunö Annerl";
(5rillpar3cr, „Abnfrau"

1818 <5rillpar3er, „Sappfjo"
1819 ©oetlje, „Dioan"; fjoffmann,

„Serapionsbrüöer"
1821 (5rillpar3er, „©olöne Dlies"
1826 <5id}enöorff,„(Iaugenid}ts" ;J?auff,

„£id}tenftein"

1827 fjeine, „Bud? öer £ieöer"; Sim-
rod, „Ribelungenlieö"

182» Platcn, „©eöidjte", Raimunö,
„Alpenfönia"

1829 ©oetlje, „tüanöerjaljre"
1831 ©rillpar3er, „Des RIeeres unö öer

£iebe EDellen"; ©rabbe, „Rapo*
leon"; £enau, „©eöidjte"; ©rün,
„Spa3iergänge"

1832 ©oetlje, „Bauft II"; Alerte, „da*
banis"

1833 Raimunö, „Derfcbroenöer"
1834 RMenbarg, „Aftfjetifdje 5elÖ3Üge"
1835 ©rabbe, „rjannibal"; Büdjrier,

„Dantons 2oö"; ©ufefoto, „R)ar
ly"

1836 Sdjroab, „Dolisbüdjer"
1837 Gidjenöorff, „©eöidjte"; <£der

mann, „©efprädje mit ©oetlje"
1838 ©rillpar3er, „U)eb.'öem, öer lügt'

,

Orofte, „©eöidjte"; RTörite, „©?=
öidjte"

1839 3mmermann, „Rlündjljaufen"
1840 Sied, „Dittoria Accorombona"

;

Hebbel, ,,3uöitf}"; Scrjnedenbur-
ger, „töadjt am Rbein"; ©eibel,

„©eöidjte"
1841 fjertnegl?, „©eöicfjte eines £ebenöi=

gen"; ©ottfjelf, „Uli öer Knecfjt"

;

Seatsfielö, „Kajüttenbud?"
1843 Auerbad?, „Sd}rDar3tDälöer Dorf=

gefdj."

1844 Hebbel, „RTaria RTagöalene";
Stifter, „Stuöien"

1845 IDagner, „Sannljäufer"
1846 Aleps, „r?ofen öes Jjerrn oon Brc=

öoro"; Keller, „©eöidjte"
1847 Deine, „Atta Groll"

1848 „Klaööeraöatfdj"
1850 £jebbel,„£jeroöesunöRtariamne";

Cuöroig, „©rbförfter" ; RJagner,
„Kunftraert öer 3ufunft"; ©ufc
toco, „Ritter oom Seift"

1851 Ijcine, „Roman3ero"
1852 ©rotf?, „Quidborn"; Storm, „3m=

menfee"
1853 Storm, „©eöidjte"
1854 Sreytag, „3ournaliften"; Keller,

„©rüne fjeinrid}"

1855 Hebbel, „Agnes Bernauer"; Stey^
tag, „Soll unö fiabzn"

1856 Rlörife, „RTo3art"; fjebbel, „©y=
ges" ; £uöroig, „Sroifdjen t)immel
unö (Eröe"; Keller, „£eute non
Selötnyla I"

1857 Raabe, „Sperlingsgaffe" ; Sdjeffel,

„<Edeb,arö"
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1859 IDaqncr, „Griftan"; Sreytag,
„Bilöer"; r?eyfe, „flnörea Del=

fin"

1860 Spieltagen, „Problematiidje Ka=
tuten"

1861 Sontane, „Ballaöen"
1862 Hebbel, „Ribelungen" ; tOagner,

„RIeifterfinger"; „RTünctjener

Did?terbud)"; Sontane, „£Oanöe=
tungen"

1865 Reuter, „Seftungstiö"

1864 Reuter, „Stromtiö"; Sreytag,
„Derlorene fjanöfdjtift"; Raabe,
„fjungerpafior"

1867 Raabe, „Abu Selfan"
1870 Raabe, „Sd?üööerump" ; fln3en*

gruber, „Pfarrer von Kirdjfelö"

1871 Srancois, „£efctc Redenburgerin"

:

Bufd>, „Sromme Helene"; RTeyer,

„Butten"; fln3engruber, „Rleim
eibbauer"

1872 Sreytag, „flljnen"; Keller, „Z^
genöen"; fln3engruber, „Kreu3el=

fdjreiber"; Riefcfdje, „©eburt öer

TIragöbie"

1875 XTiefcfdje, „Un3eitgemäfee BerraaV
tungen"

1874 Keller, „£eute oon Selöroyla II"
;

„Dtfd?e Runö(d?au"
1875 Rofegger, „D)alöfd}ulmeifter"

1876 tDagner, „Ribelungen" ; Spiellja*

gen, „Sturmflut"; RTeyer, „3ürg
3enatfd)"; Saar, „Rooellen aus
©iterreid?"

1877 Storm, „Aquis submersus"
1878 Keller, „3ürid}er Rooellen" ; 5on=

tane, „Dor öem Sturm"; ö)eber,

„Drei3ebnlinöen" ; fln3engruber,

„Dierte ©ebot"
1879 Difd?er, „flud> ©iner"
1880 RTeyer, „tjeilige"

1881 Keller, „Sinngebidjt"; lDilöen=
brud?, „Karolinger"

1882 IDagner, „Parfifal"; fjart, „Kri*
tifdje IDaffengänge"

1885 Keller, ,,©ef. ©ebicfete"; RTeyer,
„£eiöen eines Knaben"; fln3en=
gruber, „Sternfteinfjof" ; (Bbner-

(Efd?enbacr>, „Dorf' unb Sd?lofj=

gefct)."; Rtefcfcfie, „fllfo fprad}
3aratbuftra"

1884 RTeyer, „fjocfoeit öes Rtöndjs";
Ciliencron, „flbiutantenritte"

1885 flrent, „RToöeme Didjterdjaraf*
tere"

1887 Gbner * Gfdjenbadj, „©emeinbe-
finb"; RTeyer, „Pescara"

1888] Storm, „Sdjimmelreiter"; 5on=
tane, „3rrungen, Rainungen" ;

Kreier, „RTeifter Gimpe"; Böf>=

lau, „Ratsmäbelgefd?."
1889 löilbranbt, „RTeifter . oon * Pai^

myra" ; Ciliencron, „©eöidjte" ;

r)ol3 unb Sdjlaf, „Samilie Se*
liefe" ; fjauptmann, „Öor Sonnen-
aufgang"; „Steie Büfjne"

1890 Kur3, „Slorentiner Rooellen";
©eorge, „fjymnen"

1891 Sontane, „Unroieöerbringücb" ;

Oebmel, „Grlöjungen" ; fjud?,

„©eöidjte"

1892 Hauptmann, „R)eber"; £jof=

mannstbal, „©eftern"; „Blätter

für bie Kunft"
18951^auptmann, „fjannele", „Biber=

pel3"; Sdjnifcler, „flnatol"; fjud?,

„£uöolf Ursleu"
1895 Sontane, „Gffi Brieft"; fjaupl;

mann, „Slorian ©eyer"; Polen3,
„Büttnerbauer"

1896 Böfjlau, „Rangierbabnfjof " ; Spit*

teler, „Ballaöen"
1897 rDeöefinö, „Grögeift" ; Diebig,

„Kinber öer (Eifer ; ©mpteöa,
„Syloefter oon ©eyer "; Bierbaum,
„Stilpe"

1898 ©eorge, „3al?r öer Seele"

1899 Sdmifcler, „©rüne Kafaöu"
1901 fjud?, „driumpbgane" ; Hb..

RTann, „Buööenbroots" ; Sten=

fen, „Jörn Ubl"; Bierbaum, „3tr=

garten öer £iebe"
1902 rDeöefinö, „So ift öas Zzbtn";

Diebig, „DÖadjt am Rbein";
Straufe unö Tlorney, „Ballaöen
unö £ieöet"

1905 fjofmannstbal, „Gleftra"; Def?=

mel, „3ujei RTenfdjen"; 2b\
RTann, „Gonio Kroger"

1904 t}. RTann, „Pippo Spano"; 3alm.
„<EIari=RTarie" ; Stebj, „Begra^
bene ©Ott"

1905 fjeffe, »Peter ©amen3inb"; ©rnft,

„Demetrios"; Sd}ol3, „3uöe oon
Konftan3" ; RTorgenftern, „©al^
genlieöer"

1906 (Ernft, „rOeg 3ur Sorm"; £?anöeU
RIa33etti, „3enc unö rHaria";
fjermann, „3ettdjen ©ebert"

1907 ©eorge, „Siebente Ring"; Rille,



202 flbfüt3ttttget1

„Iteue ©eöidjte"; llliegel, „Balla=
öcn unö £ieöet"; (Eulenberrt, „l!l=

lid? non IDalöed" ; Sd}önt?err, „dt-
öe"; (Tarl Hauptmann, „(Einfjart"

1908 Böbjau, „f?aus 3ur Slamm'";
fjatöt, „Ganttis öer Harr";
ITTünd}baufen, „Ballaöen unö rit=

terlid?e £ieöer"
1910 Hauptmann, „Harr in <Ef?rifto" ;

Scfjönberr, „©laube unö fteimat";
t). mann, „Kleine Staöt"

1912 Butte, „rDiltfeber";Unrul?, ,,©ffi=

3iere"

1913 f?ud?, „(örofee Krieg"; ttt>. Wann,
„Goö in Dcneöig"; tüerfel. „EOir

firtö"

1914 Butte, „Hatte"; Sternbeim,
„Snob"; Kaifet, „Bütger oon
Calais"; fjafenclenet, „Sobn"

1916 £erfd?, „t)et3! oufglüfje öein
Blut"; Unna?, „®pfergang"

1917 tDilögans, „£iebe"; tDafiermann,
„©änfemännd?en"

1918 Btöger, „Solöaten öet Gröe";
Htotgenftetn, „Stufen"; llnruf?,

,,©efd?leäM" ; Kai|er, „(Bas"

Abwägungen
(Die in Klammern angegebenen 3ot?ten be3iet)en ftd} auf öen Anfang I)

afyö. aItt}od?öeutfd?

anöö. altnieöeröeutfd)

flUu© Aus Itatur u. ©eiftesroelt (63)
arab. atabifd?

af. altfädrflf*

ausg. ausgetoäblte

flusro. flusmafjl

BölD Bibliottjet ö. rOeltliteratur (17)
dt) dottafdje fjanöbibliotbef (35)
DB Deutfäje Bibliottjel (24)
DKB Deutfdje KIafftfct«Bibltott)cl

(18)
D£D Deutfd?e Citetaturöenfmale (30)

ötfd? öeutfd?

e. englifd}

<£t3. <£t3äblung, Gablungen
f., ft3. fran3Öfifd?

3RB Sifd?ers Romanbibliotbet (36)
getm. getmanifd?

gef. gefammelte
©efd). ©efd?id}te, ©efdjidjten

gefd?. gejändjtlicr}

©KB ©olö'eneKlaftifet*Bibliotl?ef(16)

got. gotifd)

gr. griedjifd}

§B t}enöelbüd?er (23)
tjö. bod}öeutfd}
t}D©S l}ausbüd)erei ö. öeutfdjen Diä>

ter*©eöäd)tnis=Stiftung (32)
brsg. herausgegeben
£>D Reffes Dollsbüd?erei (34)
3B 3nfelbüd?erei (25)
iög. möogermanifd?
it. italienifd?

3D 3nfeloerlaq, £eip5ia

3al?tr).

KB
fl.

£B
£it.

lit.

lt.

mtjö.

mnöö.
mv
nöö.
XCbZ

nr>ö.

notö.
obö.
o. ögl

Plut.
ptoo.

fämtl.

Sd?t.

S©
Sing.

fpt.

u.a.
ÜB
UUftB
Dettl.

DD©S

BD.

rous
tOD

3af?rfmnöert
Kronenbüdjer (38)
tleinere

£iebb.aberbibliotb.e! (26)
£iteratur

literarifd?

lateinifd?

mittelbodjöeutfd?
mittelnieöeröeutfd?
ITleyers Doltsbücfjer (22)
nieöeröeutfdj
Iteuötud öeutfcfjer £iteratur=

werfe (29)
neuf)od]öeutfd?

notöifd?

obetöeutfd?
oöet öergleidjen

Plural
prooen3alifd?

fämtlid?e

Sd?rift, Sd?riften
Sammlung ©öfdjen (65)
Singular
fptid?

unö anöere, unter anöern
ilnioerfalbibliotbet (21)
Ullfteinbüdjer (37)
Detfleinerungsform
Doltsbüdjerei ö. öeutfd?en
Didjtet * ©eöäd?tnis * Stiftung

(33)
rDetf, rDerte

IDilfenfctjaft u. Bilöung (64)
töiesbaöener Dolfsbüd)er(31

)



t>on Stuötenrai Dr. VfüWS KÖI)l ersten ferner:

(5efd)idjte 6er öeutfcfyen Dichtung
3., oerb. unö bis auf öie (Begenroart fortgeführte flufl. (Beb. TU. 13.50

„3mmer fornmt es ihm öarauf an, nid)t öas tote BMffen, Jonbern öos lebenölge Der-

itänönis öes £eiers 311 tjeben, it)tn 6en geiftigen (Ertraft beftimmter £iteratur.perloben,

•Werfe unö «ffirö&en heranziehen, unö faft tmnter gelingt es it)m, mtt etn paar linken

tDorten öen Ilagel auf öen Kopf 3U treffen. So lernen mir öas tDefen öes li)rif<hen

3mprefflonismus eines Cütencron in feiner gan3en lebensfrifchen, fampfesfrohen Itatür*

Hd)feit ebenfo roie bie unroahre Romantil £luerbad|fd|en Salon«Bauerntums erfennen,

roerben ebenfo in öie fülle Kletnmalerei öer ITaturfchilberungen eines flbalbert Stifter

roie in öie erfd)ütternöe (befühlsroelt öes unglütflidien 3<>I)ann dhrifttan <Bfintf)er ein«

geführt Unter foldjer Ceirung roanbern mir öurd) öie <Bejd)ld)te unferer £iteratur roie

öurd) einen blüijenöen, in bunter 5arbenprad|t f<f)immernben (Barten. flües um uns

ift £eben, empfinöen roir als roirfenöe, treibenöe Kräfte im tDeröepro3efj unferes litera*

rifcb,en Eebens nicht nur, fonöem unferes ffieifteslebens überhaupt."

(Sränftifcher Kurier, nürnberg.)

„Blutroarmes £eben pulfiert in öem Dorliegenöen fdjönen Bud), inniges Derfenfen

in öie reichen Säiä^e unferer Dichtung 3eid)net es aus, tiefes (Empfinöen für ib,re

Schönheiten. (Es ift fein eigentliches Sdjulbud), öas eine ITlenge nüfctidjer Kenntniffe

oermitteln roill, fein rtad)fchlageroerf, öas mit peinlicher Sorgfalt alle Ha<f)rtd)ten über

üidjter unö Dichtungen regiftriert, fonöem ein freunblid)er tDegroetfer, öer uns 3U öen

Quellen öer poefie führen, unfer 3nterej[e für öie roirflid) roertnoüen £iteraturer3eug«

niffe, öie ihre £ebensfraft aud) fjeute nod) beroahrt haben, erregen möd)te. So tjebt

fieb, fein Bud} als eine b.ödift erfreuliche <Erfd)einung aus öer ftets road-fenöen 3afjl

öeutfdier £iteraturgefdjtd|tsbücher fnmpatb,ifd) fjeraus."

(R. rjennesttjal in öen Süöweftöeutfdjen SchulblÄrtern.)

flbrtfe 6er öeutf^en Dichtung
Sprache unö Dersfunft

ttebft einer (Einleitung 00m tDefen öer Dtdjt&unft unö einem

Hnt)ang über öie griedjtfdje TEragööie unö Sljafcefpeare

$ür öie ob. Klaffen I)öl). Cebranftalten entroicflungsgef<f)id)tI. bargeftellt

2. Huflage. [Unter öer preffe 1921.]

„Die frage, roie öer Derfaffer feine Aufgabe gelöft hat, fei mit einem tDort be.

antroortet: Dortrefflid). IDas öas Bud) oor öen meiften Sd|ulbüd)ern öes gleichen

ffiebletes aus3eid)net, ift bies, öafj öer Derfaffer ein fid)eres unö feines (Empfinöen

öafür rjat, toas Dichtung ift, unö öafj er alles, roas ftd) 3U Unred)t als Dichtung

ausgibt, beifeite lägt. Diefer flbrifj eignet fid) Do^üglid; 00311, jungen ITtenfd|en einen

Anhalt für öas 3ured)tfinöen in öer öeutfd)en Dichtung 3U bieten." (Die öeutfcfje Sdiule.)

Derlag oon B. G>. Geubner in teipjtg utt6 Berlin

Die in bieten än3eigen angegebenen preifc finb öie ab I. 3uli 1921 gültigen als frei«

bleibenb 3U betrad)tenben Cabenpreife , 311 benen bie meinen Derlag uonugstoeife
führenben Sortimentsbuchhanblungen ;m liefern in ber £age unb oerpflichtet finb, unb
bie ich. felbft beredine. Sollten betreffs ber Berechnung eines Budtes meines Derlage

s

irgenbroelche ömeifel befteljen, fo erbitte ich birehte niitteiluna an mich.



AUS WEIMARS VERMÄCHTNIS
„Nichts vom Vergänglichen, wie's auchgeschah ! Uns zu verewigen sind wirja da:
Im Sinne des Goetheschen Spruches soll in dieser Reihe zwanglos erscheinender
Schriften versucht werden, das ewig Lebendige der größten Zeit deutschen Geistes-
lebens für Gegenwart und Zukunft fruchtbar zu machen. — Zunächst erschienen

:

Band i: Schiller, Goethe und das deutsche MenschheitsideaL
Von Prof. D. K. Bornhausen. Kart M. 12.50

Band 2 : Lebensfragen in unserer klassischen Dichtung. Von Gym-
nasialdir. Prof. H. Schur ig. Kart. M. 18.75

Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe. Novalis. Hölderlin. Von
Geh. Reg.-Rat Prof.Dr. W. Dilthey. 7. Aufl. Mit 1 Titelbild. Geb. M. 50.

„Deu Aufsätzen Diltheys gebührt ein ganz einziger Platz in allem, was jemals über Dich-
tung und Dichter geschrieben ist. Aus den tiefsten Blicken in die Psyche der Dichter, dem
klaren Verständnis für die historischen Bestimmungen, in denen sie leben, kommt Dilthey zu
einer Würdigung poetischen Schaffens, die jenseits aller Kritik und Literaturhistorie eine selb-
ständig-freie Stellung einnimmt. Dies Buch muß wie eine Befreiungstat wirken." (Die Hilfe.)

Das dichterische Kunstwerk. V. Prof. Dr. E. E rm a t i n g e r. [Ersch. Okt. 21.]
In vorliegendem Buch macht der Verfasser den Versuch, die Grundbegriffe literaturge-

schichtlicher Urteilsbildung zu bestimmen. Ausgehend von einer allgemeinen Betrachtung
über das Ich und die Welt entwickelt er den Unterschied zwischen Gedanken- und Stoff-
erlebnis, zwischen Idee und Motiv und zeigt diese Gedanken angewendet auf Lyrik, Epik
und Drama. Als Synthese von beiden erscheint das Formerlebnis: die innere Form des
Dichtwerks (die seelische Atmosphäre, die innere Motivierung und das Symbolische) wird be-
trachtet, wie die äußere Form, durch die das Erlebnis nach außen wirken soll ; so ergibt sich die
Begriffsbestimmung des lyrischen, epischen, dramatischen Stiles. Das Buch enthält eine
Fülle neuer Einsichten über den künstlerischen Prozess und das Dichtwerk.

Die deutsche Lyrik in ihrer geschichtl. Entwicklung von Herder
bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. E. Ermatinger. I. Bd. Von Herder

bis zum Ausgang der Romantik. Geh. M. 40.— , geb. M. 45.— . H. Bd. Vom
Ausgang der Romantik bis zur Gegenwart. Geh. M. 30.— , geb. M. 37.50

„Wo man's packt, da ist's interessant. Ermatinger fesselt durch Treffsicherheit des Ur-
teils, durch einen prächtig angemessenen Stil, durch selbständiges Verarbeiten der Forschung.
Aber das Entscheidende liegt in der Gesamtauffassung, die sich bewußt von positivistischer

Geschichtschreibungsmanier fernhält und das Symbolische der Einzelpersönlichkeit betont.
So werden bekannte Tatsachen in anderes Licht gerückt, bisher kaum gewürdigte hervor-
gehoben. Als verheißungsvollen Anfang einer psychologisch-soziologischen Literaturbetrach-
tung begrüßen wir diese geistvolle, überall aus dem Vollen schöpfende, das eigentümlich
deutsche Weltgefühl schildernde Darstellung." (Sachs. Staatszeitung.)

Die deutschen Lyriker von Luther bis Nietzsche. Von Prof. Dr.

Ph. Witkop. 2. Aufl. I. Band: Von Luther bis Hölderlin. IL Band: Von
Novalis bis Nietzsche. Geh. je M. 32.— , geb. je M. 38.

—

„...In diesem Sinne geht Witkop an seine Aufgabe heran und führt sie, treu dem Vor-
bilde seines Meisters Wilhelm Dilthey, in glänzender Weise durch. Er schreibt für denkende,
ringende Menschen, die die Probleme ihres eigenen Lebens an denen großer Persönlichkeiten
zu messen und zu läutern imstande und gewillt sind." (Karlsruher Tageblatt.)

Heidelberg und die deutsche Dichtung. Von Prof. Dr. Ph. Witkop.
Mit 5 Tafeln, 1 färb. Beil., Buchschmuck u. Silhouetten. Geh. M. 9.— , geb. M. 14.

—

„Witkop bietet eine Literaturgeschichte über den poesieumwobenen Ausschnitt, der Neckar-
tal, Stadt u. Schloß Heidelberg, fünf Jahrhunderte der ältesten deutschen Universität, ruhm-
volle Geschichte, ewig quellende Dichtung, in Goethes klassischer Anschauung die Schön-
heit der idealen Landschaft umfaßt." (Kölnische Zeitung.)
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(£efd)td)te be§ literarifdjert £eben§ in £etp3tg
Gearbeitet oon Grof- Dr. ©. G3itf otoäfi. ©eb.m36.—

Uutfd&Hefjt alle ieitc literariferjett ^Betätigungen, bie feine "Berufäintereffen borauä«
fegen: 2Md)tung, populärwiffenfcfjaftltdje unb Unterbalhmg§ttteratur, 'Bampljlete, 3cihtngen
unb 3eitfcf»riften, Sweater.

©oet^e^ ^y a u f

t

(Sine Slnaltjfe ber 2>id)tung. Gort Grof. Dr. G3. Gütf)ner. Äart. <22I. 14—
3>a§ 9?ud) gibt einen SberMicf übet Aufbau unb SJbeengebalt ber $>id)tung. Ilberan

bleibt bie SJarftedung in ^iüviung mit ber 'SSJelt« unb ßeben§anfd)auung be§ 2Hd)terS.

©o et| e
GonGrof.Dr.STJ3.6cf)nupp. (moff.GrofaGb.11.) ©ef).?n.24.-,geb. ,jai.33.—

„3ur IJerttefung in ©oetfjeä CebenSwerf für jeben gebilbeten 3>eutfd)en tft biefer Sanb
eine Junbgrube beö 'HJiffenS, ber greube unb ber örbauung." (3>ie b,öb. snäbajenfdj.)

(S> o e t f) e 3 5 r eunb inn en
Griefe 311 Ujrer (Ebarafterifttf. 'üluägetoäbft u. eingeleitet öon SZünifterialrat

Dr.©ertrub Gäumcr. GÜit 12 SXbbübungcn. 3. 51ufl. ©eb. SSI. 42 —
.©.Räumer »in bem beutfdjcn <PublUu:n,©oetl)e3 Sreunbinnen' in autbentifd)en 3e*»fl*

niffen nabebringen." C3>a§ "BJtffen für 9Ule.)

^efpräd^e mit © o e 1 5 e
in bert letjten ^arjren feineö £eben§ t>on $ot)ann Geter (Scfertnann.
SluSgetoäblt unb frjftcmatifä) georbnet foroie mit Ginleitung unb 'üln»

merfungen berau3gegeben üon £3. öbquift. Äart. Sßt. 6.—
,<S§ ift nidjt jebemiannö <5ad)e, ben gansen Stfermann $u lefen mit einer Süflc »on

Hamen unb ©aeften, bie aud) bem ©ebübeten $um Seil \d)on fremb geworben unb. gier
aber finbet er »on Bietern ©uten fad aOeö 33efte, jebenfaKS ben fd)lid)ten, grofjen Hefen
©oettje, bem man immer wleber gerne 3uf)ört unb ben man lieben muh" (Sonnet 3 t 9-)

S^eobor Fontane 1819 — 1919
Gon Grof. Dr. §. smarjnc. Äart. <m. 6 —

.Sine »on perfönlidjcn (Erinnerungen belebte, Don fjöfjcrer gefd)id)tlid)er SQJarte auö eine

©cfamttoürbigung bc3 9Henfd>cn ^nb 3>id)terf entwerfenbe ©tubie, bie befonberg aud)
JJontaneS 3ufunft3bebeutung für unfere nationale Gntwtrflung betont.

<& i c a r b a § u d)

Gon eifriebe ©ottlieb. ©ebeftet <m. 15.—, gebunben 9H. 25.60

„®iefe§ 93ucf) ift ber erfte grofje sufammenfaffenbe ^erfud), ber SUrt unb Sunft «Ricarba
§ud)S geredet 3u »erben. "ilflen fpäteren JJorfc&ungen wirb biefeS grunblegenbc SJBerf ein

wertooüeS unb wichtige! Sofument werben." (£>amburgifd)er Äorrefponbent.)

9er Vornan ber beutfcr)en 9£omantif
Gon Dr. Gaula ©cfjeibroeiler. ©eb. 52t. 12—

3>ie Arbeit will ben Vornan ber "Komantif alä eine neue Äunftform ßetgen, bie unter
neuen 23orau§fe$ungen unb mit neuem 3tele entfielt, auffteigt unb fia) wieber 3erfe§t.

spft)d^oIogie ber WoltSbid) tu ttg
Gon Dr. Otto Götfel. 2. Slufl. ©ebeftet 9X1. 21.—, gebunben <m. 24—

„C§ liegt eine Jfüne bc§ Sctjönen unb "©abren in bem «JDerfe. 2>en5orfd)er muß bte reid)e

mit funbtger §anb gewählte u. wertPoüe Siteratur befriebigen, ben ßaten bie flare, fd)lid)te

reine ©pradje erfreuen ,ba§ poerifdje (Smpfinben mitreifjen." (3eitfd)r.f.b.öftcrr.®pmn.)

^^ c

r

I a ci Don 33. ©.Seubrter in 2ci)?3ig unb ^erlitt
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93 o n beutfdjer ^ivt unb $ u n ft

Sine 3)eutfd)Funbe. herausgegeben t>on Dr. "335. £>offtaetter. 3. Auflage.
«Ktit 42 tafeln unb 2 harten, ©eb. <m. 42.—

»3>a§ beutfd)e Canb nad) Statur unb ©efd)id)te, ber bcutfd)e <HXenfd) in feinem "Jlufftteg nad)

Sitte unb öffentlichem 'Brauch, beutfd)e Kunft unb Kultur: all bael überblicft man nirgertbS \o

beutlid) nnb überficrjtltd) in richtigem 3ufammenf)ange wie f)ier."(2> a ö © r ö fj.3> e u t : d) l a n b.)

$rieg3briefe gefallener €> tu beuten
gjerauägeg. öon ^rof.W SDitfoj). &arr. <2H. 5.40

„2>ie Briefe 3eugen bon einem reifen Jungen ©cfcfjlecfjt; in ihnen ift größte Opferbereit-

fdjaft unb eble l23aterlanb§liebe. 'JDir werben gern unb anbädjtig in biefen reichen «riefen

lefen, wenn un§ bie Caft ber 3eit 3U fdjwer brüden feilte." C2Deftfälifd>er SHerfur.)

3) e r ^unftfdja^ beutfdjer 3) i d) t u n g
3) i e eptfdje 5>ic^tung Sie Ii)rif d) e 3> i d) t n n g
•Eon Oberftubienbir.Dr.©.

<2Beber. <

=J3.et)3ear-u.Oberrt)3ealI.
(323.^eber.

2. Stuft, ©eb. <2H. 18.— 2. Stuft, ©eb. «im. 18.—

3)te bratnatifd^c 3)icf)tung

SSon Oberftubienbireftor St. Cubtoig. [3n ^orb. 21.]

„Waä bie "Berfaffer erftreben unb in tjoljem SHafjc eneidjen, ift bie Äunft, ben fünft«

terifdjen ©olbfcbag au§ ber Siefe ber ©ebicfjte 311 fjeben unb für bie Jjugenb au§3uprägen.

,2>ie ßrflärungen' bieten 3umeift gan3 oortrcfflicfje '•Ricfjtweifungett unb fiub non tid)terifct)em

(Seif burdjweljt. SHefe beiben SDerfe gehören un3Weifelljaft 3U bem ©ebiegenften unb

"R«
7 ' in, baä wir auf biefem ©ebtete befiften." (3>eutfdje 2iteratur3eitung.)

ufere SStutterfprad^e, irjr SEDefen unb iljr Serben
*on ©et), ©tubienr. «Prof. Dr. 0. SDetfe. 9., öerb. Stuft, ©eb. <m. 16.20

,<Sin fd)iet unerid)öpflid)er 3nf>ali wirb un3 borgefübrt in einem ©ewanbe unb in

etner2>arftellung3weife, bafj and) ber weniger fpradjlitf) ©efdjulte ben Ausführungen folgen

fann, bie aber nicht minber auf wtffenfchaftltcbcr ©runblage berufen."

(ßiterarifdbe Beilage ber SDeftbeutf eben 2ehrer3eitung.)

Itnfere^Hunbarten, tfjr'SBefeu unb ifyv Serben
SBon ©et), ©tubienr. «Prof. Dr. 9. SD ei f e. 2., öerb. Stuft, ©eb. STt. 13.50

_,,©rammattfalifd)e Srörterungen wecbfeln mit eergnüglicben gigentümlicbfeiteu unb fchla-

genben SBeifptelen be§ 'Boltäwiöeä. 5>er gan3e 9<eid)tutn beutfeben ©emütei bli§t mitunter her-

t>or. SUS Stacbfchlagewerf fowie .sur eigentl. Ceftürc febr 3U empfehlen." (3> t f cb. 933 e i b n a d> t.)

<2teue$lufgaben ber beutfd)en£tteraturgefrf)td)te
S*on ^rof. Dr. phil. et jur. S3. Stterfer. (3eitfcr>rtft für 5)eutfrf)funbe.

16. örgäu3ung§fjeft.) SH. 15 —
3>er «Derfaffer bebanbelt bie wicbtigfteu bei ben gegenwärtig in ber gorftbung wie im

Cebrbetrieb 3utage tretenben «eformbeftrebungen, bie Kotwenbigfeit einer einheitlichen
Borftellungbegliterargefd)id&tlic5en©efamtBerlauf§ für gorfdjung unb Unter-

richt, bie fogenannte „fo3ialliterarifd)e ^Het^obe", bie «erüdficfjtigung ber mittel -

unb neulateinifcfjen, anbererfeitä bet ff anbina»ifd)en unb flämifd)»l>olläu-

bifd)en Siteratur.

Verlag öon 93. ©. Scubner in 2etp3tg nnb Berlin
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itteifler de« 6tUa über Sprad)* unö Stütefjre. Beitrage 3eitgenöffifrf)er Didjtev
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